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QviM Kapitel

id^t toeit l^intex bem legten ^aufe bed bdl^mtfci^en

@t&b^etid Slatna, bort too bie @tva^ buvd^ einen

lieUen J^oi^Imeg nad^ bei (fifenbol^nflation Obetnboxf

fü^xt; lag am tBoIfdbetge ein öetlaffenct ©tetTtbnid^,

ben jtDei Knaben unb ein !leine§ ^JZäbd^eii al» itjieu an*

geftammten ^Befife, al^ i^ten ©pielplafe unb i^|x SRufcum
betrad^ftcten.

SQ'dtje be§ SSolf^bctgc^, cine§ flad^en §ügeB,
ptte bie finber mit manchen Speisen locfen follen.

jlonb auf bem $lateau bie Sudertobri!, bie einjigc

gabri! unb ber einzige t)ot)e ©d^omftein bet ©egenb,

ba jianb jenfeitö be^ ^o^lmegiJ Dot einex SBilbniiS tjon

0tanitbIöden nnb Sfici^tenb&umen bie Oeine p(te toeil*

getünd^te S)laicienlat>eUe, ba etblidte man gegen 9h)tben

fem l^ntet ftattfid^en ftloflettfinnen bie fd^maiäblauen

©olbfu<)|)en be8 WiefengeWrgeg, ba fd^aute man gegen

©üben auf bie langgeaogene ©tabt S3latna l^inuntex bi^

jum 5Iü6(^en SSjelounfa.

^on all ben §errli(ä)teiten gefiel bem iungen ^olfe

nic^tö fo fel)X mie bex ©tcinbrud), um befjen ^efi^ bie

feinblici)en S?öter neftritten unb in beffen ^öl)hmfien bie

befxeunbeten i^nbex fid) fd^on ))exftedt Ratten, htt)ox bex

$xoaeB nod^ entfd^ieben roax.

Vnlon ^egenbauex — nadf) ßanbeg^fitte ©egenbauet*

Vnton genannt ber etma fünfaei^ni&^rtge 9iealid^üter,

tvar ber Soi^n be9 Sbinned, bem ieftt ber gan^e Solfd«

berg mitfamt ber fdE)önen 8u<{^vf<^^t

(ofen ©tetnbmd^f geexte, ©ein $ntex^genoffc gaboi

$xolop unb beffen nod) uid^t äe^njä^^iige^ (5d)tpeftecdöen
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ftaif<^enta maten Me ftinbet beS rieftgen @t)atopbA

^rotop, bct boi^ ganjc Änmefcn, 9ule|t oud^ bcn Stein*

brud), an ben ^cutfcE)en öerlorcn l^atte, bann unter bie

8olbattn ö^ö^nö^^i <^^cn erft in bicjem 8ommer bei

®iljd)in, nidE)t alläntueit üon ber ^cimat, burd) eine

ftreifenbe ipreuöijd^e Hanouenfuöcl an ben Seinen ge*

iäl)mt tüorben mar.

3al)r 1866 jeirfinete jid^ füt bic ^nbev nur burct)

bie Sertüunbuno ©öato^jln!^, burd> ein fJüd^itigeS ^
fd^einen öon Xxuppen unb burd^ öiermonotigc fjerien

au^. Solange btauii|^ten bie ftnaben nid^t nac^ il^tet

ftieii^ unb Sd^ttlftobt j^uiftd^lel^ten unb buiften if^xe

unDQYbenBid^e tJmmbfd^ft ted^t gtünblic^ auffrlfd^en,

5Dad Keine ^ftbd^en tonnte nad^ ^et^enSIuft fingen unb
fj)ielen, unb bie ^aben l^atten ©clegenl^cit, finblti^e

(äJe(ei)rfamfeit unb unfertige^ beulen in altHuge» ©e* •

f<)radf>eu gu erjjroben.

^Qhcn im 6teinbrud^ Stoang fie allerlei ^urn*
fünften. iBd)on ber 3i-iÖ^i^i9 ^(^^ '^^^^ lcui)t. Qahoi unb
Äat|(i)en!a, roel^e öon ber strafte t)cx, alfo üon unten

in ben Steinbrud^ brangen, mußten mit großen Sä^en
öber bie toilben Sötombeerranfen tjiniücgfpringen, meldte

ben einzigen ebenen $fab t)er{petcten. Unb $(nton ^egen^^

bauet mu|te gat butd^ bie Ueine ^nteTjtür bei „Ztut^
Kaufes", baS ^att am Monbe bed Steinbmd^^ lag, au bcn

iixemben l^tnabfteigen unb bobei einen gan^ tiatöbted^e*

rifd^en ©teig benufeen, ber fid£^ nur menige 3ollbreit

t)om i:lianbe ber (Sd)Iud)t in Sit^S^icEM^n beinal)e biet

Elaftcr Ijuiuntcrjug. (Sie maren alle an biefen Sßeg fo

geioö^nt, ba^ f^e feiner ®efal}T nid£)t me^r ad^teten.

3Cud^ S^^^i ^ntb Äatjc^enta tletterten roie 5?afen !)inciuf

unb t)erunter, benn bie ^ieije biefer ©teinmanb »t>areu

nx6)t gering. ©leidE) unten nad^ ben erften Sd^ritten gab
ei^ eine rid^tige ^erraffe, einen Sufi breit unb einige gfu6

lang, auf ber bie ftinbet nebeneinanbet niebeidfauern

unb mit ben gfügen fdglenfetn tonnten; meitex oben gab
ed eine betnrittette Stelle, auf meldtet ein otmeiS tiev-
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irüntmted gfui^tenlbäumd^en m^Ait, bann lam ein i&tb*'

BeetßtattC^, bet mit iebem 3al|te tnel^t gftöd^te trug,

weil Ue ftittbet niemals ein Slatt obet eine Slüte ab«

riffen. Sbam ßing eS enbtiii^ on einer gcrftumigen ^btjie

Vorüber, in inelrfier alle brei Einher aufredPit ^\a^ tjaiien,

lüo fte flrf) üüt Sluim uub biegen fd)ü^cn tonutcu, unb

tüo bie tieinc Äatfc^enfa \vol)\ and) if)r TOttag§fd)läfc^en

tjklt, wäijunb bie Knaben U)re eben crmoibenen SDennt*

lüffe in ben (Mef^räd)en übten, bie il^ncn tuä^xenb bet

gerieu immer bebeutenb öortamen.

®iefe $ö^)le war bie lefte %ai ber ©tcinbred^er ge-

rocfen. S'Jod^ maren bie ®ol^rlö(f)er ju feigen, öon benen

mtd bie 9ctö)>Iatte smifd^en ber $ö^Ie unb bem jetzigen

SSol^nl^attfe l^fttte geftneengt toerben follen. 9Cbet gerabe

ba l^atte bet wettioonete l^ftttete @anbftein ein Snbe ge«

nommen. Unb bie 9tnlage mt baxrni t)eröbet.

®ic §ö^Ie mar aber nicf)t aUeö. 5(n ber tiefften ©teile

be§ 8teinbru(i)^ gab eä iiad) jebcm Siegen tagelaiui einen

Keinen SSajfertümpel, in tvzidgcm jebesmal aud), mc
Dom ,&immel gefallen, niebli(3^e SBajferläfer erfcbieneti.

^at]cf)cnfa pflegte in bicfcr nntürlicfien 5^anne unter

großem (^ejc^rei ii)re gufebäber neljmen, tuaf)renb

3lnton unb i^r SBruber bie Ääfer fingen unb auf lange

S^abeln fpieftten. Unetfd^d<)fli(f| aber mar bie gülle öon

@d^mettettingen/ toeld^e biefet @<i^lut)fn)in!el für ii^re

Sfnfelienfanmtlungen tiefette. Set gemeine Stoffixmf^

Itng fd^ien fid^ feinet Vtmfeligfeit au fd^ämen unb l\e%

fid^ faum Wden. ftaä) bcS ftutiauge unb bet Keine

gucf)^ flogen nur fo am fflaxxbe ^in. ®odf) ber groge

?5ud)ä, ber U)iftclfaltct unb ber Xrauerniautcl maren

täglid^c ®äfte. Unb menn an einem tüinbftillen ^or«^

mittage bie @onne prall auf bie SSanb nieberfd^ien, in

bercn ,'pöt)e bie bunfle ^dl)le lag, fo fdE)aufeIte fid^ auf

jeber Jölüte, auf ieber ^rombeerranfe, über jebem @raö*

fydm ein bunter fjalter. Unb nid^t feiten lieft fii^ fogar

um 8lanbe be^ %ümpeB ein großer @d^toalbenfd^toan5

mit n»eit aui^gef^tei^ten gflügeln niebet.
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%et SJecte^r bei 5!mbct mar unterbro d)eu loorben,

tpä^rcnb ©öato:plu! $co!o)) Iran! ju ©ette lag. Stnton

faf^ oft ftunbentang anem auf bet @teini)anfr bie fie

tl^te ^erraffe nannteiti unb bütite etttmvtungd))on tioi!^

betjSonbfhafie, dB fein $minb Qoboi ntc^t Ifime unb bie

Seine ftatfd^enfa, meldte ja nod) ein bummer f^ra^ mx,
of^m meldte tl^m abet bet &Mvibm6), ttoi^ SBaffet«

fäfcrrt, ©d^mctterlingen unb 9Jiauerfd)tt)aIben, merl^

njürbiß tut crfd)ien.

Ablief) 0^9^^^ *ä)Httc ©eiptcmber famcn bie ,,%io^

fo^ijc^en" eine^ 9kc^)mittag^ ft^ncll !)erauf, nt(f)t über

bie ötra^e, fonbem ftapfenb über bie 3toppelfeIber. Sie

waren feltfam angezogen, äaboj l)atte bie %üi^t tn f)o^en

(Bc^äftenftiefeln, ben Selb in einem 8d^nürenrod fteden;

auf bem ^op\^ fa6 tf)m ein runbe^ ^üt(f)en mit einer

9ieii)erfebet. St fa^ aud mie ein mi^glüiftet $ole auf

ben Stettevn einet Seinen %oxWXfyxe,
Um fo liebKd^er gudien Stai\ä)cn1a^ tunbe Sangen

aud bem toibebtudten Xuc^e, bad einfach umi^ ^aat
gelegt unb unter bem Äinn üer!notet mar, unb aller«»

liebft ftanb i^r and} ba§ meifee @cf)ür5d)en auf bem fnall"

roten fleibe, ©ie l^atte fid) gleid^ 5U ^aufe für it)r Sab
fertiggema($t unb fam Blo^fü^ig ballet; ©d&u^e unb
(Strümpfe trug fie in ber §anb.

^ic ^noben begrüßten ficf) mit rafd^en 3r^ogen unb
^ntmorten; bod^ iooUte lange leinS t^ret bebeutenben

<^eft>tä(i^e in 9ang lommen. @ie Ratten einanber %u
lange nid^t gefe^en.

ffi&i^tenb ftatfd^enla batb im %ümpel ))I&tfd^etter

bolb um^ettobenb bie runbttd^en f^üge ttodnen lieg,

fagen bie ftmiben t^mm nebeneinanbet auf bet Stein«'

banl.

©nblid^ bcnanu Million:

„2öa§ ^abt l)cnic für Kleiber an? SßoUt il^r euc^

auf bem J^af)rmar!t fe^en laUen?"

ff^ix [mb Xfc^ed^en, baö l^eigt, mir finb tic^^tige

iBö^men unb trogen unfer S^ationolloftüm.''
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Saboj antmottete ba^ in geläufigem Dcutfd^, aber

feine tbtdfjpmci^e mx fci^toet unb i^att. äbimentlid^ bie

aRtUaute et mül^fam tote beim SudiflabieiDen

nnb ^atte ^igung, bie er^ Silbe eined leben fSotted

$u betonen.

„äBarum feib il^r X[d)ed)cu?" fragte Slnton nad) einer

üetnen Söcile. „Si^lt fptcd&t boä) ebenfo Xeutf(36 n^ie ici&

unb mein Sßater."

SaBoi fiel fd^nell ein:

„Dhemanb barf toijfen, baß hnr öon bit jo gut I)eutfci^

gelernt l^aben. )6ei unS ^u ^aufe mitb nur iööl^mifd^

gefrrod^en. SJlein SBater glaubt, ba| id^ ei^ in ber ©tfiulc

gelernt l^abe, unb fd^intipft bolzet auf ben Seigrer. 3)a|

ftatfd^enla ouc^ fo gut ^eutfd^ fann, loeit er nid^t unb
boxf ed nic^t erfafjten. Unfer Sater ift ein Xfd^ed^e, ein

guter ©öl^me."

S^n Ijiclt ^2lntou für angebtadE)t, §u einer i^ircr

beliebten tiefftnnigen ©treitigletten überjugefien.

giöube bodP), bafi bie 2Jlen}d)^)eit immer eine

gro^e §au})tfad)e bleibt/' [aqtc er, n>äf)renb er ben Slütfen

gegen bie f^el^manb lehnte unb bie ^etne njagted^t öor

^inftredte. „5llle a)ienf(i)en müffen einonber ad^ten,

aud^ menn fie k>erfd^iebenen Stammet finb, ^um Seift)iel

bu unb id&."

JRein" fd^rie gaboji feine grauen 9fotgen berbunlelten

fid^, unb er fprang mit einem tpon ber Zerraffe in

ben Steinbrud^ l^nuntet.

„^ein," fd^rie er noc^ einmal unb fteHte bem
(^jenüjfen, aufblicfenb, mit tragifd) etljobcner §ünb, gegen-

über, „(^ft mu^ un§ unfer 3ftetf)t n:)erben, beöor mir

euc^ ^eutjd)e als ä)^enfd}en ad)ten tönnen
!"

„%bex mx beiben bleiben bodt) f^reunbe fürc^ iieben/'

fagte Slnton, mät)renb er gemäd^Uc^ l^inunterftieg.

„Stein/' fdjrteSöboj hjieber. „^a§ f^ei^t, id) bin bein

fifteunb; ober bu mu|t bann Xfd)ed)e tperben, fonft tmrß

bu tto(^ meinet gfreunbfd^aft gel^ihtgt, an bem Sage,

tvo mir olle S)eut{($en in Sdi^men l^&ngen toerben."
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ftnton baä^it nac^, ber %oh feilten i!)n md^t etß^

(cf)reden, bie 6ad^e fejfclte i^n offenbar nur j)^ilo-

^o^>^)ifc^.

„3Benn aber ein ^eutfd^er eine Xic^ed&in liebt, (o

flberminbet bocf) bie Öicbe ben ^al."
^uc^ bic-§ fante ^Tiiton, of)nc an ft(^ felbft ober an

boS Beben überhaupt benfen; it)m jc^mebten Svenen
ouS einem gelefenen ^rauetfpieie öor.

3aboi aber lachte auf.

„Shi meinft llatfd^enfa?''

Snton koutbe toi unb tief: -

\ptaä) nur fo int aUgememen. ^ miU a(|o

fagen: roenn ein ein beutfd^ed S^bd^en Ite&t^

wa^ bann?"

3aboi ücrid^tänfte bie 2lime über ber Söruft unb

fagte entfcf)ieben:

„(5in Xfc^edf^e tviib niemaB eine ^eutfd)e lieben, unb
wenn ein ®eutf(iyer ftGf)^§ einfallen lä^t, eine bö()mtf(f)e

Sungfrau ^ur §cirat ju atoingcn, fo toixb fie xi)n in bet

83rautnad)t erbrojjeln."

Baboj l^atte feine flate ^orfieUung üon bem, toa0 et

f^jrad^; e<^ fteute ii^rt nnt, nnn aud^ bie (Stinnetung an
ein 6u(^ ansmoenben.

S)a fam ftatfdgenfa l^etbeigelanfen unb toted in bet

ted^ten $anb einen ^tbtüdtten 3^ttonenfaItet.

„^ie bummen SHlBenfctber," tief fie mit berfetften

9lu§f)3racf)e h>ie xf)i 58ruber. „^ex Älee früher ivai öiel

\d)omt, jefet nibt e^ faft gar feine Pfauenaugen mei^r

Qaboj faßte ba0 (SdP)n)cfterd)en järtlid^ um unb
f(i)tx)an(7 e?^ 5U fid^ emt)or. 5lnton aber wagte nid&t ba^
Äinb au^ufefien unb fagte §u ^äboi:

„S!omm in bie ^ötjle, bort wollen mir weiter reben."

fie in bem bämmrig füf)len 8toume ncbcncinanber

fa^n unb fiatfd^enla unten fingen unb toUen l^örten,

Begann 9nton:

f,^ad ift eine gto|e Ungeted(|tigleit; id^ bin einmal
ein ^eutfd^et unb lann bod^ nid^t anbetd toetben/'

8
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3aboi (latte bie %uqcn öejci)lo{fen unb \pxaä^ bumpf
hne dTiuc Scmuötfein:

„^n ieber 5öö^|me mu6 ein ^(d^ec^e fein, fonft toixb

er totgefd)Iagen. — 2:otgefd)Iagcn —,** toieber^olte er,

„o^ne ISfnabeunb Barmi^et^igfett; nritlötmennid^tanbeid,

ei» iß euet Sd^tdEfd."

w2ad {{I nid^t toal^rl'' rief Vntoti/ bem eiS unl^eittdid^

au merben begann. „%oi^ toirb eud^ ber Staifer nt(|t

eriottbcn."

„SBir fenuen ben ^aifer nt(f)t, ben Äaifcr in 3Bien

!

SSir fennen nur einen ^önig üon SSö'^nten, ber n)irb

auf bem §rabfcf)in molnien unb un§ Xfd^cd^en tun laffen,

ma^ mir mollcii. ^d) bitte bid), ©egenbauer^^tnton,

toerbe ein "Ifdicdic, fonft n)irft bn audE) tütgcjdilüiien."

hSc^ glaub' bir nic^t. ^u rebeft nur |o, um bid^

jKifeig 5u mad^en unb um mid^ ju erfdf)reden."

meigf tt^aS id) tneig/' fprad^ Saboj txolig.

$(nton ladete filb^id^ auf.

„Srfl l^ajl bu mid^ mit Suf^ftngen bebrol^t unb ieftt

mit Sotfdalagen; ba fiet)jl bu, ba| bu ttid&t§ toeiftt."

%a fprong So'^^'i em:por unb fagte ganj leife:

„Sßillft bu fd^tnören, baß bu mid^ nie ücrtätft, fo will

id) bir bemeifen, tva^ id) jage."

^ud^ 5lnton blatte fi(^ erhoben unb gitterte toor @r*

regung.

,Mohc\ foll icf) fd)n)üicn?"

^er tfc^ed^ifi^e ^abe überlegte ein ^eilc^en. 5&ann

fagte er feierlid^:

„@d^möre mir bei €d^iUer unb (S^oet^e, ba| bu mid^

nie öerraten mtrft.''

nS^ fd^todre bei Sd^iOet unb Ooetl^e, bai id^ bid^

nie t)etrttten loerbe."

Soboi fenlte feine Stimme §tt einem bumtifen
glüfterton:

„^u mcifjt bod) bie ^^ujfitenfriege ! ^amalö ^at {id^

baö böljmijdje SBoIt mic ein 9J?anta eiljoben, ^at ge*

morbet unb gejengt unb t|at öiel me^r gürften bejiegt,

9
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als toxi in ber ©d^ule gelernt traben. @ie finb in ^an^

(^xopa uml^erge^ogen, unb id^ glaube, fie ^aben aud^
2(mertfa erobert."

„^u," untcrbrad) tt)ii ^luton ic^iui^tetn, „^etila
Joar, fliaube nod) nid)t entbedt."

,,^a$ ift einetiet," fd^rte SaBoi« „Xte i^uffiten mOeu
iod^ten bie gan^e SSelt. ^ann aber mürben fie uneinig

unteieinanbeY, ttnb bie beutfd^en Saifet finb itid Sanb
gebtod^eit unb l^aBen bie Sd^men üetfolgt unb ge»

mattett, aud^ inet ntei^r, M tm e9 in bet Schule leimen.

5^ toei^t, bie ^uffiten finb mit fci^meten eifcmen !Worgen*

flemen in bie Si$)lüd)t i^c^oc^cn, md)t mit Säbeln unb

giinten. Sei ftill! gd) meij, ba^ ba§ ©tfjicfepulüer uuct)

nid)t erfunben mar. @§ marcn öielleid)t anbere gflinten.

Wer bie SJlorgenfterne ^aben mir erfunben."

Stnton faßte ben fjreunb begütinenb bei ber §anb.

„%a^ mll id^ bir glauben," rief er. „Slber mo^er

tmit bu alle biefe micf)tigen @ad^en, bie in bet @d^ute

niemals borbmmen?"
Baboji btummte t)et(egen t>oi fid^ l^in. & fd^meid^elte

il^tn, ba| ber Keifigexe Senoffe einmal fein beffeted

ttiffen anetlennen mufite; a6et et butfte bie OueUe
feiner ^eii^eit nid^t tioUftänbig ivettaien« (fotblid^ fagte

er jögentb:

„^u loeißt, feitbem SSater Iranüft, fommt ber Kaplan

oft ju un§ in0 §au§, ber ^faff."

„9latürücf)! (5r f)ot }a für eud^ geforgt, folange

euer '^Saicx Im ben 8olbaten toar. %Qd mar bod^ fel^r

fd^ön üon it)ml"

gaboj gitterte oor llngebulb.

„3o, ja !" rief er. „^a§ l^ei^t, er ift ein leiblid^er 9^effe

unfetet feiigen Muttet. )Bon bem olfo l^ab^ id^ bie

SSüd^et übet bie $ttffiten unb i^te un$et{t5tbaten

»äffen,"
,3ai» ifl bo.^ nnebet ^eued?"
3aboj[ antmortete faft anbäd^ttg:

„J^xe ^iJlütöt^Hjteme, an benen ba» idint ber ^eutjd)en

10
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fteU, finb mfbetocifyA robtben, unb in iebem aften

6öl)mif(f>ert ©aufc ift ein fold^et SRorgenfiemt Hetftedtt.

t(tt(3^ in itnfcret ©d^cnnc ^ängt an her ttanb ein fti^ioetet,

alter, biutiger 50iorcicn[tcrn."

Siad^ einem äiJeilc^eu ful^r S^ii^oi mit uni^eimlid^et

greube fort:

„ttnb meim her 'Xa\\ (\eiommen ift, bann lüirb in

jebem Quitn böl^mifcE)en ^auje, um SÄittemac^t, ein

SD^ann erfd^einen, niemanb tüirb xf^n lennen, aber er

tmrb einen filbemen SÄorgenftem in ber §anb t)alten,

unb nntb im Sbtftioge bed gel^eimen ^tagev Slu^fd^nffed

bie Siitnbe befttmmen, toann toit Ioi3bte(|en foUen.

%am raitb lein S)eutf<^et in Söt)men leben bleiben."

^tfd^enfa rief l^inauf:

„^d) bin mübe unb SJater toab boje jein! SSir müffen
nad^ ^^üuje ge^en."

(Sofort fd^idteu bie ^nnben fid) an, su it)r nieber*

jufteiöen. ®? fing an bun!eln unb fie mufeteti auf

jeben @c^ntt achten. Sie \piaä)tn fein ^oiU Unten
angefommen, fagte ^nton:

glaube bit nid^t, menn bu mit ntd^t ben äftotgen«

pem aeigft."

„So lommt" —
loonten fie tpfel t^on ftemben S&umen Idolen,

fo fd^eu eilten bie ^aben juerft um $cdfen nnb ©arten

Ijcmm, ]ic bcu überen ^eil bciä Stabtd}en§, baS

eigentlicE) nur eine einzige lange ©äffe bilbete, umgangen
Ratten. SBollten jie leinen ^u großen Umttjep befdftreiben,

fo mn|tcn fie jeit um bie Brauerei auf ben Maxlt ein*

biegen, ben fogenannten „3fiing", einen großen, rcgel*

mäßigen ^iai§, ben auf allen ©eiten ftattlidE)e fteincme,

auf ©äulen ober ^feilem borfpringenbe ©ebäube um-
gaben, ^nter ben @Men unb fettem sogen fid^ tunb

um ben „SHng" breite Kdoben, bie „Smtben^ S<Aoi
)og ben §rcunb unter lebliaften ®e\ptää^n im %mkl
btefer 2(mben fort, mäi^renb fatfd^^enfa frö^)lid& über bie

bceiten ©teuie be^ ^^^lafee^ lief.
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bcr .^ird)e unb bem ?)flat{)aufe Borbet eilten bte

Äinber bic untere C^affc Ijinab, bie ^tüifc^en fleinen ein-

ftöd^öen, aber fauberen ^äuöc^en in leifer Krümmung
5ur SBieloun!a füf^tte. ©eibe Knaben fanntcn bie ^ijlo"

tifc^e IBebeutung beS f^luffeS für bie (S^eogxa^^ie biefed

jBatibedtettö. ^ie Sielounla bilbete bon Mtet S^t l^et

bie ff^cncfe ®ten^ amifd^en bet tf(^e(j^if(i^en unb bet

beutfd^cn SebdUetung, a^M<^ kct flamifd^en {Rtebetimg

unb bem »etglanbe. %<a 3)rctc(f, lüeld^eS fie mit bct

©Ibe unb mit ber (3ten^e \onni, \mi \o öollfommen

beutfcfj, ba% bcr gä^rmann nid^t mufete, luie ^öaffer auf

flah)if(^ l)ie6. Unb fogot ^ier tcrmod^te er auf bem
anberen Ufer nur auf beutf^ lunfangen.

3fm 9lorben fe^te ficf) bivS bcutidic Oicbiet bi^ an bie

Sanbe^gren^e meiter fort, im 6übcn aber mar ba^

^Jiautt^öu^d^en öon ^latna ba§ le^te Stüd beutfci^en

53oben§, unb fd^on ber ^eilige SRepomuf auf ber S&xixde

l^älte 2;fd^ec||if(^ geft>tod^en, toem ©d^meigen nid^t feined

Xmted getoefen mäte.

toat iet^t freiUd^ fd^on gati^ onbetö gekootben,

€eit ben att)anäiger Saf)xen waren tfd^ed^ifcf)e ^omüten
über bie SSjelounfa !)erübergefommen. ^rme§ ^age*
löl^nerüolf jud}te l)ier bei ben ftrebfamen ©eiüerbetreiben*»

ben Strbeit, unb mofil^abeubere 9J?änner triebet fauften

fid^ an, menn §au0 unb gelb eines 33ütger§ unter ben

Jammer fam. Bä^on im Qfa^re 1848 mar es \o weit

gcfommen, bafe bie eigentUd)e ©äffe {üblid^ unb nörblid^

öom 8ling fafl iJoUftonbig oon 2:f(f)e(f)en bemol^nt mar,

unb in ben (Stürmen hc§> 9iet)olution^iat^te^f koo alle

olten S3ert)ältni{{e butd^einanbergetootfen tmttben, fom
mand^ed Sttngl^aul, mand^e Stube im Stoti^auiS unb fogot

bie @abip:ei bet Stitc^e in tfd^ed^ifdEie ^änbe.

Skid l^atte fid^ fo gemad^t, o:^ne bag eigenttid^ ber

©tommc^ntetfd^ieb mefentlid^ bead^tet mürbe. %tt aUe
^efi^er 50g eben au§, meun U}u md) einer größeren

i^tabt ober nad^ einer frud^tbareren ©egenb »erlangte,

ober menn Unglück i^u 5um !©er!auf amang; unb bet
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neue iöejii^er ^oq cm, tnenn et ben ^reiö be5al}lcn !üunte.

@o toar ö^^ttbe an biejec ©teile bie 8prad)gren^e j^on
butd^Broc^en; abstimmet rtoc!) fjatte bie ^jelounlto ifjrc

SBebeutung nid^t üexloren. @S gab in SBktna fef)r t)iele

Seiitei benen ed fc^toev fiel, ^eutfd^ fß f)»e(i^en; a(»ex

genteinfom füllten fie \\6) bo6) aU eine beutfil^e OxU
fd^aft. Som ^olfilbetge, loo, tet 9larienfat^Qe gegen«*

über, neben ber Sudetfabrif bad „^^ruft^auS" bc^ ©egen^

bauet mit feinem Sprud)e:

d^n beutfd^e!^ $eta, ein beutfd^ed ^aud
Sie bleiben fejl im Stutmgebtottd —

uac^ ©üben ^inuntex trotte, oom SBolföbetge biö ^um
^eiligen ^Hepoxml auf ber S3rü(fe gab e^ ein beutfcf)e0

©täbtdE)en SÖlatna, beffen öicrtaufenb ©eclcn mit ©tolj

auf %[S^i\<li^VlUitm, bod fd^mu^ge i)prf ienfeitd bet

Sielounla, ]^etab{a()en. Sie füllten fid^ mie auf einem

Sortjoften. Sie gitterten bei oHwi iSaufcften bie 3uicf)rif

t

bei^ „3:rutt)aufeg". %tx alte ®ire!tor, ein SKagbeburger,

t)atte jie uerfafet unb aufmalen lafjcn, al^ baö ^am für

i!)n ftattlid) genu^ errid^tet morben war. 3e^t lebte bort

au|er gmei Unterbeamten ber alte ©egenbauer felbft.

3[m „^ru^^au§". 9hir über ben (Sonnta(], öom ©am^Sta^i

abenb bid SÄoutag frü^, mar er m bem gamilienl^fe

auf bem Ofling, ©eit bem a;Dbe feiner fjrau^

®ie ^aben t)erftummten, tüö^renb fie über bie

^olabtfidle biefem S)otfe ^ufd^titten. 9hit ftatfd^enla

ba<S^U bamn, k)ox bem igeiligen ein Sheua SU fd^Iogen.

Sangfam fd£)ltd^en bie ftiid»eic bann bem Öe^öfte bed

©üatoplu! ^ro!op au. S^^^f^^^n armfeligen, mit faulen«»

bem ©trol) Q^bzdi^n ^üUeii, uorbei an bem übelried^en*

ben Xeic^e, auf meld^em uuap^etUlidje @nten jebeömal

tüte 5ornig aufquaüen, beöor fie bie biden Äöpfe unter

bie grünlid^e ^ecfe in^ trübe SBaffer tanc^ten.

S3or einer j4)led)t get)altenen ©d)eimc blieben fie

{leiten unb Sahoi fä)idtte fein @d(^n^efterc^en in bie oef

faUene l^ftite $um iBatet l^iitein.
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auf!" fagte ev leife« „9t f(|Idgt mi$, toettn

et etfä^rt, bag icf) bem 0eQen6auer<4Cnton bod gtoge

^el^einmid tienote. famt fid^ auf feinen fttftden ine(

raffet bctoegen, al^ man glaubt. Sing iljm ein £ieb öox,

bamit er uu^ nid^t übcrrajdf)t!"

5J)ann fütirtc er 5lnton an ber $)anb in bte ©d^eune

hinein. Xiiejer fonnte in ber ®un!el^)eit uid)tei erfennen

al^ einen umncftür^ten ^fhig unb einen Scitermagen.

3aboji aber uerf(l)manb im ^intergrunbe unb lam bann
mit ber ferneren Saffe in ber §anb ^uxM, @t l^ielt fie

üor ba§ l^lbgedffnete @d)eunentor; bamit $lnton fte

beim ^ömmeiti[i(4te betta^ten tonnte. & toax ein betbet

S)tef(|flegel; fein fui^d (Enbe lief in eine Ctfen&i^el mti^,

fo grog mie ein ftinbetIo|>f, unb aud bev (Sifenfugel

j||etk>ot fiartten gegen jroonjig ftatfe tauige ^fenfpifcen.

Saboj falte ba^ mit beiben ^änben, tjoh ben

3)brgenftern ber ©ujfiten i)oä) empor uiib rief mit ge-

bÄm^jfter Stimme:
,,Unb menn mir rouber ju unferen 9}coi'geu[teruen

greifen, fo merben mx bie '5)ciitfcf)en ?^ertrümmern unb

'^c>l)men tQirb frei tperben t)om Stiefengebirge bid ^um

BwtxUi Kapitel

S)ie unerbittlid^e gr^^ubfd^aft i^rer beiben ^otU^
ftämme l^inbertc bic kuaben nid)t, Jid) von je^t ab uod^

enger aneinanber fd)Ite6en. Unb al^ bie langen ??erien

be^ ^egejaljieö ijorüber iparen, nnube i^r t)ei6er äBunf(f)

erfüllt, fie mnrben beibe narf) $rag gefd^icft, um bort

- nodP) einige 3a!)re ben Unterrid)t p geniegen, ben bie

Ärei^ftabt nid^t getpäl^ren fonnte.

5&a| Slnton bie Oberrealfd^ule nur in $rag befud^en

bmnte, mar Idngft au^gemac^t @ein Sater btad^te il^n

1^ unb fanb fit if^n ein gitted Untetbmmen bei einet

U
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ftiüen ältlid^en fJinan^oberauffefier^mitrDe. %xion l}atte

bort ein fauberc^, abgeJeflene^ Stübd)cn für fid), unb
tpenn baö g^^Ptet audE) nur ouf einen engen, bunfeln

^of l^inauöginn, ft> fonnte er ftcf) baiiüt tröften; ba^ b'ie

8txa|e, in ber er mo^nte, no(j^ engei; unb unfteunblid^et

mar, aB ber ^of«

3aboi mar in einer fd^üimneren Sage» ^rofcbem fein

getsgnid ein fel^r guted mar, foUte et ein ^onbmerf
lettten, toeil fein Sätet bie ftoften einet geleiten Sauf'

hdfjfKt n\^i aufauitetlben k>etmo(3^te. 5Boc^ btt^ t>ot bem
(Sitbe bet Sfetien lieg fid) fein $ate, bet ffattet an einet

rei(i)en ^rd)e in ber ^rager S^orftabt ©mid^om mar,

iDurd) ben 58Iatnaer Kaplan beilegen, für beu ituaben

ju forgen.

3aboi Üoniite ba^ Dbcrntintnafinm auf ber Präger

5tltftabt befu(f)en, of)ne bafe 8üatu:pluf $rütü:p aud^ nur
einen ^eu^er au^^^ugeben brau(f)te. Unb awä) bie Uni*

tietfitätdfhtbien foUtent)om $aten unb tton frommen @tif'

tungen n^f^ö^ert merben, menn gaboj nut einberftanben

mar, Xl^eologie $u fhtbieten, unb fpöter entmebet bie

Wk\f$tn au empfangen obet aui^ in einen Otben einau«*

treten.

3aboi \pxaä^ niemald übet bie oft f^eftigen Se«»

tatungen, mel(f)e bcm (^tfd^Iuffe üorau^ingen. (&rft

au^ er inapp tun- ^^^31^(1^^^ bcö neuen Sdjuljaljre^ im ^erbft

nad) *^^rag tarn unb bcm greunbe t>on ^atfd^enla einen

©rufe unb mm alten QJegenbauer einen ©ad bor^üglid^er

Äpfel mitbrad)tc, faqte er gan?^ obent)in:

„3[d) metbe Xi^eologie ftubieren unb ein Pfaffe

merben."

^ann aber fprad) er fd^neU t)on etmad onbetem, fo

bal ber erftaunte ^nton gat nic^t magte, bon biefet

entfetUd^ mid^tigen @ad^ au teben. flaboi fd^dmte fid^

offenbat bot bem ®enoffen.

®ie ^tten natftdidE) ^unbettmol bie Meligion in ben

ftteii^ il^rer ^i^pute gebogen, unb ba l^atte ed fid^ intmet

Don feU>ft uetftanben, bai fic beibe greigeifter mftren.
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^ic öerdnbcrte Sage lüirftc aud) auf i^ren SBexfe^r

ein. Sahoi toai in bem flöfterlic^ einijetirfjtcten ^tonoüt

untcrgcbrad^t, ipo er unter ber Sfufftd^t t)on Orben^^leuten

mit etrtja !)^nbert itnaben t)erfc!)icbencn ^Iters^ ju*»

jammentool^nte, bie oUe für bcn geiftlid^en 8tanb be*

fttmmt toaxcn. @r mürbe ftrengc 6eauf{id^ttgt unb ein

^exlel^t mit mettUd^en ©d^ülem ungern gefct)en. "iöie

Sfeiettoge ntu|te tx t^oUenbi^ bei feinem $aten in @mid^to
Sufoingeni unb fo Uiti ben gfremibenni^t Diel @(elegen^

]§eit, fid^ ofbentlici) auS5uf)>red^en.

5Cnton, ber fid) freier fü!)Ite, forgte aber nadf) 9Äög*

Iid)Ieit ba\üXf bai fie einanber nid)t ciitfrembeten. SS^eiin

feine ©d^ule früher au§ mar al^ bie be§ ^reunbe^, bejjen

©tunbeneinteilung er genau lannte, fo martete er in

bem ipofe be^ alten Sefuitenllofter^, tvo ba§ ©Qm*
nafium fic^ befonb. ^ann fcE)Io6 er ficf) ben Tjeim*

fel^renben „Äonüiftiften" an unb begleitete ben baut*

baten ßaboj über bie glol^xl^unbexte alte ©teinbtüile

unb burd^ bie fteile ©potnetgaffe btd }tt bem finffceten

^ttfe beiS ftonbtft0.

Sebet ber geifHid^en @d^ület toav ntxp^iiä^iei, ntd^t

nut feine eigenen Sünben %u beid^ten, fonbetn aud^,

au§ Siebe jur Äird^e unb pm 6celenl^eile feiner ^e*
fährten, ben Seben^manbel bot anbcru anjugebcu. S)ie

brat^fteu ^auernjungen, ti)elii)e ju §aufe ficf) lieber

f)ätten totf(f)Iagcn laffen, aB SBeiräter ju merben, mürben
unter biejer ^^^c^t balb be§ 5^uf^affen§ unb beö ^In*

geigend gemo!)nt. 80 bauerte c§ md)t lange, big Saboj^

greunbfd^af t für ben bcutf^en ^iJanb^mann gu ben D^ren
ber Oberen !am unb er batüber mit öäterU(f)cr Strenge

iux Äebe geftellt mürbe, gaboj fagte bie 'S&a^)x^)^xi; er

leugnete nid^t, bai Snton fein älteffcet Sugenbfreunb tum;
beutete auf bttngenbed Sedangen aud^ an, ba| fein

©d^mefterd^en ftatfdgenia Ueb fiabe, abet et fügte

tjinau, ba6 er niemals unterlaffe, ^nton jum ^fd^ed^en*

tum 5u be!et)ren. '2)arauf mürbe er belobt unb i^m auS*

brüdiic^ bie ©rlaubni^ erteilt, ben Serfe^r mit bem
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Qfegenbduei^Vnton au t)flegen, metm et fid^ mit tion

beffen toeltltil^em ©inne ntd^t anflecfcn tie|c.

3aboi fal^ barin eine Aufmunterung, in jeinem

Streben \oxt^n\ai)xcn. 5(ber e§ beburfte beffen ntd)t.

3e toeiter bie ©tubien ber beiben iuugen ßeute ficf) non*

einanbet entfernten uub je peinlid^er fie i^re el)cmalii]en

8leUgionögejpräd)e üermieben; befto einfeitiger haftete

it)re Unterhaltung an ber S^ationalitötenftage. "Sflan

ou^ mand^en ^tn^ei^en td)lie6en fönnen, ba| bet

ganotidmud bed lünftigen (S^etftlid^en immet itod^

tmä^^. Seine Sudftnnuf^e bed 5i)etttf(l^en tuutbe langfam
nod^ I^Met ünb fi^merfftuiger, unb fem ^a| gegen

allein ^teittfd^ oetftieg fict) bis au einet fötmli<j^en 98ut

gegen bie beutfd^en ^Jirmentafeln in ben 'Straßen,

gegen bie beutfd)en 8d}ulbüd^er in ^nton^ ^aub,

geqen bie beutj(^en (3^\pxäd^t bet öoriibertoanbelnbcn

^nton fam md)t ^öufig 5u ^Öortc: iniauf()örlich rebete

Saboi in ben greunb ein, unb wa^ er \piaö^, mar immet
mieber eine milbbegeiftette ^arftellung ber bdtimifd^en

&e\ä)\6)ief beren äßonumente ringSumi^et ftanben, toemt

fie übet bie ßeinetne Stftde eini^etfd^xitten. Sann fttedte

tDOl^I S^oi frine tecl^te ^nb and unb koied auf bie

ftdnigdburg, bie einfk bet bet mA^ttgflen ^ettfd^et

mar, ober er jeigte ben 93erg, von meltf)em bie ^ujj'iten

au^geäugen maren, um üuxopa in ©direden §u fejen.

^ann mieber funtelten feine ^ugen büfter auf, menn
er oom ^reißigiä^rigen ^ege erjätilte, ber bort oben

hinter ben altersgrauen 9Jiauem mit bem nad)at)TnenS-

merten genfterfturj begonnen unb bejjen lefeter ©c^ufe

bie letzte ftanonenfugel in biefen Sätttcfentutm gefeilt

fynUe, tmo fie nod^ i^^ute ftedte.

Snton i^atte au menig 0ef(^id^te geletnt, um be-*

grünben au lihmen, mad et bem gf^unbe iefi^eiben

einniotf : ba| mtc^ nach feinet S)at|ienung büä) nut bie

beutfchen ftaifer eS maren, bie ^rag ju einer fo fc^bnen

©tabt gemact)t ()atten.
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«

fiaboi biitfie tmt in ben fitoBen ^etbflfeYteit iia<i^

^aufe ge^etu fCbet Qu<i^ bott timt ber Seidel^t bev

Nabelt fein fjarmlofet. ^cr tfd^ed^ifd^c Kaplan !am
feinem 5u!ünftuicn IHiriti^bruber jdjou Je^t freunblid) eut*

gegen, uiib 3^1^^! inufite mit feinem mül^fam erlernten,

bem 83olfe faum t)exftäublid)en, öorneljmen t[cJ)ed^if(i^)en

©til, wk er ncuerbino^ in ben Sheifen ber flamifd^en

gü^rer äRobe getnorben mar, bie ^rebigten an^feUen,

n?el(j^e ber Kaplan aUfonntögUd^ in S3latna unb ab unb
jn in na'^en Drtf(f)aften mit gemifd^ter ^eDblfetung

^elt. ^er Q^Qmnafiaft fd^Iog fi(^ bem Kaplan gem att/

toeU et in i^tit ben miii^tig^n Sericetet bet ^rot^aganba

in feinet ^imai i^etel^« 9Cbet bie Dualen^ bie fein

aufgesmungenet Ketuf i^m beteitete, tonnte et il^nt

ni^t anvertrauen. 3tnton, bem 5)eutf(i)en, moHte er

erft iTii)t (ein igcr^ uid)t au^fd)ütteu, unb fo trieb er jid)

roä{}renb ber fd)önen gerienjeit jebe^mal einfam nm^er,
t)on 3a!)r äu S^i^ic t)erfd}kij jener, menn er ni(i)t mit bem
eigenen Spater in ber bumpfen 6tnbe beifammen fa|

nnb \t)m allen 3ammer inö (5)ejid}t fd)(cuberte, toeld^en

et über bie ©d^mac^ feiner ^eud^eki entt^fanb.

Änton mar bem @teinbru(f) treu geblieben; aber et

lonnte bort nid^t k>iel anbetet tun^ aU bag er in bet

fci^attigen ^b^le feine SBüd^et lad unb fid^ im Seidenen

übte. S)ad Sammeln t»on @d^mettedingen l^atte et auf"

gegeben, unb mit Satfc^enla, bie fid^ faft töglid^ ürie ein

ftä^d^en i^eranfd^Iid^ imb il^n 5u gemeinfamen @ttd^
fereien üerlodEen mollte, mod^)te er nid^t met)r fpielen.

3n ben erften Sö^^ren uiad)te es il)u üerlegen, nut bem
ftd^ rafd^ entiuidehiben ^inbe allein uml)eräutoIIen; unb
nac^ ben legten 9flealfd)nlferien, ba er faft ad^tge^n Sci^ire

alt mar, fd^ante er auf bie iiorf) nid)t ^mölfjät)ric3e ^a*

tfd^enla etma^ öon oben ^inab, menn er auc^ zugeben
mugte, baB fie bi§ auf bod ©tumpfnödd^en ein gan§
l)räd)tige^ l)übjd^e3 Äinb mat.

Seim beginn bed neuen @(^ul]a]^ted ttat ^nton
nun beteib^ in bod ^ott^ted^nihtm ein, tofil^tenb SkA^
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nod) bie obctjle Itlaffe beö ©tjmnajiumä beju^ctt

tnulte.

8ie tarnen in bicfcm ^atjte nur öu^erft feiten ju*

fammen, am ^äufiflften nod^ in bcr 5rüt)e öon Haxen

©ommcrtagcn, menn fic bcibc mit il)xen @(^itlbü(j^ern

in ben fd^atttgen 6$ängen bed gto|en iOaitmgattend

letnenb auf" unb niebetgingett«

9nton, ber bod^ ein^ bie Sabril bei Satetd übet'

nel^men itnb botum ben SRajc^inenBau gtünbUdi kietftei^eit

ktnen follte, Tratte öollauf mit ben neuen 253iffenfd)aftcn

5U tun. S^^^i mu^tc fid) für bie 3J^atuiitäti3prüfuTi0

öorbexeiten unb füllte übetbieö, bafe et nod^ meljt al^

fonft übermact)t wuxbe.

®r mod)te aucf) ein fdileditcö ©eraijjen gegen feine

geiftlici^en Obeten I)aben; benn iebe^mal, roenn er frül^-'

morgend in einet SlUee bei ftillen ^aumgartenö mit bem
Sanbimann au^iwnienttaf; übettofd^te et ii^n burd^

buntpfe ftiagetufe übet [eine fiage. St fptad^ fid^ aud^

ie^t nod) nid)t offen au^, l^ielt niematt ben tjragen bed

Sfteunbed ftanb, aber tCnton lowtte nid^t botan jttjeifeln,

bafe ber junge %\d)c6)^ bal i^m aufgebrängte t^eologifd^e

Stubiuni l)a6te.

®ie jungen Seute fonnten babei nidf)t öiel üun ber

fdjoiicn 9iatur genieBen. SBo^I maren fie täglid) mit

^Sonnenaufgang aul ben xiebtxn unb eilten in^ grete,

aber jeber ^atte ein ^nd^ in ber $)anb; bet 3^ec^nilet

lernte bie 3iffc^ einem Sel^tbnd^ bet anorganifd)en

(&f^cm\e, bet O^mnafiaft bie gemunbenen @&|e feinet

Steiigiondlel^te audtoenbig. Sie begegneten einanbet

l^Auf^ in bet UfetaKee bei^ ^enlic^ grünen ®atteniS, abet

fie l^atten bctbe feine Seit pm $tonbcm. ©ie nidtten

einander ftumm unb fd}ritten eiUg aneinaiibcr tor*

über, ein jeber jein $enjum med^anijc^ oor jic^ ^in*

murmelnb.
^od) eine^ 3Jbrgenö, alö nadi einem maxmen 91ad)t'*

regen alle ^ögel bei ©artenl einanber über^njitjd^erten

unb bie @onne fd^on in aller ^x&t^t iuftig btennenb bie
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feuii^te Srbe p troditen Begonn, fanb ^ntott feinen

^teunb ouf bem einfamen SBege Ijiutcr bcm difenba^n*

mall in l)eUei ^er^roeiflung. S^^hoy tjatte fid) auf eine

entlegene ^an! getDorfen; unb ba§ (Uefid)tin feine §änbe
ge^re^t, {cJjrie unb fd)luc^5te er njie ein £inb. er

ben T^rennb erblicfte, ber erft^roden l^injnlief, t)erfucf)te

er anfangt feine Xräneu unb feine Aufregung ^u öer*

bergen, bann aber fafete er ^nton plö^Iicf) bei ben

@(^uitetn unb laut auffd^Iui^a^nb beugte et feinen Stopf

au il^m l^nab.

„Vki» ^aft bu? @o Spti^ enbli(!^, id^ bin bo^ bein

Srreunb ! SSexttanft bu mit nid^t?^ fo bat Vnton, bem
felbft baS SBeinen Dot ^ngft unb Mitleib na^e war.

f)ob S^^^i fleboUten göufte unb jd)rie:

„SWorbfaframent, id) taun fein ^foff merbeu! 3d)

glaube ia nic^t, toa^ ic^ mein ganzes £eben.iang t>^bigen

joU."

Sie nnigcii in ^efti^cr ^erueiiunti auf unb nteber

t)or bet ^ant, auf meldtet bai^ Sc^ulbuc^ ber 9ieiigiond«

le!)re liegen geblicBcn mar.

ob bie @c^leufen einei^ ^ergfeed aufgewogen

nvütben, fo ftütjte nun olled mit nrilbet Setebfamfeit

i»ot, mad ber geiftltd^e Sd^ület bii^ l^eute i9ot bem Oenoffen
§utftcfgebröngt l^atte« (Kn ftid^tet, ber fid^ befted^en Iki,

ein ^iht, ber morbctc, ein ^oumatift, ber feine fjebcr

Oerfaufte; nieniaub jd)ien il)m \o erbämtlid^, fo fdjamlc»^,

fo nieberträ(f)tig wie ein i)eud}[erifd)er ©eiftlid^er, mie

ein SRann öor bem %itax, ber felber uuQläubi^] wax unb
bem ^olU ^ofu5pofu^ t)ürmad)te. Unb mieber unb
mieber ^ob Saboi bie häufte empor unb blidte ftarr naci^

bem nat)en gfluffe unb rief l^eftig

:

„3d) fann nid^t, !ann nxä^t"

knton füt)Ite fid^ bet @(i)tt)ere biefer ©tunbe fanm
gekood^fen. *S>o^ atö et enbUd^ ^u SBotte fam, fagte et
ol^ne Sägern:

„^u muBt natütlid^ i90t^et betnen Sätet um ferne

(Mmhni^ fragen, ^ber mit ober o^ne d^laubnid, bad
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fielet unetfd^üttetlici) feft: metm bu trid^t glaubft, fo barfft

bu Icttt ®ciftlt<3^et mcrbcn, fo mal^r td) lebe

SOltt uueublid}er ^an!barfeit blidtc S^boj bem
fjrcunbe in bte fdf^önen, joniig funfelnben ^ilucjen. ^ann

^ Jc^tie er Reifer auf, fa^te fein 2el)rbucf) unb rief, ttjä^renb

er eö mit 'heftiger (^ebärbe mitten au^einmi betriff*

„©0 jerreiße ic^ aud) ba^ 33anb, bas mict) an Die

Stxxije fe(feln follte. ^a fei @ott t)ot, bag ein ^euci^Iec

unb Sügnet tDÜtbe. Itnb bir, 5tntOtt, hjerbe id) e§ nie

bevgeffen, ba| bu mid^ buxä^ beinen el^xiid^en 3u{)}i:tt(i^

i9or bem fittlid^en Untergänge beln^ol^tt l^ojt."

I^eute tonnte t>om Semen leine Kebe me{)r fein. %te

öfenoffen but<3^f:pracf)en njie in früt^eren ^gen eifrig bte

tiefften 5-raqcii bei Wcii']d)i)C[t, unb balb licBcii jie ixä)

in il^rem ftDl^en grei^eit^gefüf)! beifomnieu, toie ^tn-*

beuten im 93iergarten ber fttllen „^aifermü^Ie" ein (^ia^

$öier trtnfen. Unb (le beeilten firf), auf bte f^reit}eit/

bie äöa^rtjeit unb auf emige greunbjd)aft angufto^en.

Unb qB fie aufbre(f)en mußten, um bie ©c^uk ni^t

SU t)erfftumeni ba fagte B^^boj ben grcunb faft ^ätüid)

um ben ffladen unb fagte mie groUenb:

nSä^ min bit^i^ nie t^ergeffen, unb toie ban!bar

bit im, bad follft bu gleid^ feigen. 34 nntl bir ettoad fagen:

®o toie bu mx^ plbifiiä) J)aft !Iar feigen laffen, toeti bu
mir einfach bic 3Sat)r^eit n^'i^^Qt l)aft, fo ^aben bie bcut^

ft^en ^üd^cr erft Sicf)t unb äöal)r^eit ju unö nad} 5ööl)men

gcbrad)t. Qefct meiß ic^'ö auf einmal. toiU ei^ bir

nie öextjejfen."

SSenifle Xage fpäter ftürmte S^^^i ^or Xifcfte in

^nton^ ^tühä^tn, nal^m fid^ {aum Qtit, bie Xür )^inter

fid& m fd)ließen, unb rief:

«SOtein iBater ift l^ier, man barf im tont)t!t nid^td

meäen. igeute abenb lommen hrir bei bir aufammen."
Unbol^ eine9(nttoort ab^utoarten, iagteerloieberfort.

9(nton blieb ben 9left bed ^ged in aufgeregter, aber

getjübener ©timmuuö. Qljm fd)ien e^ eine ^clbentat,

feinen greunb öot lebenslanger ^euc^eiei 5U retten,
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ttitb bod^ mxbt i^m ftttg^U^ ftufituie Bei bem Qebatdett

an bie Setatitmottung^ bie et auf fid^ Tta|m. Seine (Etn"

böbungöftaft lieg t^n ^unbext ©efai^rcn füt bad lül^ne

tlittetttel^mcTt yc^en. @t glaubte fidf) fd^on öot ^evtt^t

(]c{d}lcppt mib bcn Jr^'uub mit bem unterixbijd)eu Werfer

cineä ^Olonc^eflofter^ bebrol)t. ®od) ni(i)t^ auf ber 5SeIt

follte il)n ^^urüdK)aIteu, feine $flid)t ju tun unb bem mutig

entfd)Iüj jenen J^reunbc bie ^reuc ^n f)aften.

@r mar faft ctTttaufd^t, al^ baä tlbenteuer o^ne ieglic^e

fd^rccfltd)e überrafd^ung berlief.

©egen fed)§ U^r ftam^}fte $koat bie %teppen f^etauf

,

foUte baS ^auS jerttümmett metben; bo(j^ ed loat

nuv bet alte ®tMitDt)ltt! ^tolo)), bet auf feinen maffitien

SttMtn emt)oxBontm* O^ne anaufIo)}fen trat et l^etetn,

begtflite ben iungen Stubenien mit einem tfd^ed^if(f)en

®tuBe unb toarf fid^ bann fd^mer in ben einzigen ©tu^^I

ber otube.

Union i}atte ben ißater feinet ffreunbeS nod^) nie fo

in ber ^äi)e (lefe'^en. SSenn bie jd^mcre ^cftatt auf

Ärüdten burd) bie 8trage fcf)Ii(f); mar ber ^tnbücf übet

bie Tiaren traurig, ^oc^ mie er jefet gleidt) einem müben
Sliefen auSrul^te, bie ^eine in ben übermäßig l^ol^en

Stiefeln weit öon fidE) geflredft, ben breiten Körper in

ben abgetragenen Sd^nütentodl, bie nationale ,X]ä^a*

tnaxa'^, geatüdngt, bad Sfebet^Ütd^en in bet Sinfen, bie

beiben fd^meten ltdiden in bet anbeten bteiten ^ol^^

l^det^nb, ba fonnte man ed famn glauben, bag biefe

gfüWe Don fttoft untätig bal^inlebte. Unb au§ bem !no^

dj)igen @eficf)te fpradE) me!)r Sßcrftanb unb tlugf)eit, aU
9(nton^ 58ater bem alten Stuitotiluf ^u^^ntrauen jc^ien,

koenn er i^n einmal einer iSrroütjnung mürbigte. 3a,

ttnton lonnte beinahe einer getoiffen f?urd)t nid^t

erme'^ren, aU biefer Wann i^m flumm lu^genüberfa^

unb i^n l^alb neugierig, J)alb feinbfelig anftierte. ^eutlid^

\at) man bie sputen milbet Seibcnfcf}afttid^!eit in ben
bunleln, tiefUegenben ^ugen; fo blidte S^^boi nut bann,

kpenn ^| oud ü^m \pta^.
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tme ein Zotenlo^f, unb bet btette^ ]^&Wf<^e Slttnb, bod

uniafietie tnäd^tige ftinn unb ber gemalttg hxdt, lange,

bunfeltote Sd^nausBaxt erinnerten il^n unflor an einen

3Körber SSaUenflein^, ben er ixöenbmo in einer ^c^loj*

galcrie gemalt gefcljcn ^atte.

©Ameigen bauerte jef)t lange. ^lö^Iid^ ttJarf

ber Snte §ut unb trüdtcn auf ben %i\(tff bafe eö had)te,

räiifpcrtc fidf) lacfienb iinb fprad) einigle tfcJ)e{f)if(f)e Sporte.

Slnton muBte ermibern, ba6 er faft fem SSort toon

ber .Spradie öerftanb. Slber er öermod^te ben ©aj^

bunt }tt (Snbe Bringen, fo fetnbfeüg bol^rten fid^ bie

Kugen Sbatot^Iu! $ro!ot)S in bie feinen.

„Unb ]^a|l gaboi i9erfü]^^? doib^i beutfd^ ge«*

ma(|t, baB aud ftlofbet loegloufen toiVL, bann foU in

bi<i^ unb die beutfd^e @d)ufte i^eiliger S)onner bxein^

fahren."

^er alte Snatoplu! fprad} bie beutj(i)en SBorte n^'^^^J

geläufin, aber ein grember ptte e^ fid^erli(i) für irgenbi»

' eine jlainifc!)e 9[Jlunbort gef)alten, fo entfet^Iicf) ^olprig

raffelten bie Xöne au^ feinent SJlunbe. ®obci jd)rie ber

5^f(f)ed^e fo laut, baß 5lnton bie wnbeftimtntc 5nrd)t

fü]^Ue, bie ^oli^ei ober ber geftrenge ^oud^eu mügte
oitgenbUffli^ ficranflommem

9t Beeilte fitf), ben Älten 511 berul^igen. @r erjcll^Ite,

nrie er erft bot fur^em t»on S^boiiBf ft&m))fen Itenntnid

et^olten l^fttte, unb berfid^erte tro^ig, baB er niemotö

baran benfe, einen braben ^fc^ed^en feiner ÜtationoIitAt

abflJenftig §u mad^en. VLnb ftolj fügte er l^in^n, trofebem

bie Brüden bem 5lItcM na^e jur §anb maren:

„SBir 2)eutfii)en toollen niemanb überreben,

un3 §u ge^ören.^ (^ntmeber man ift ein ^eutfd)er, ober

man ift feiner, über ^aä)i fann man eö nid^t tvcxbtn,

inillÜd) nödjften^ aud) ?^^\boi ]ac\cn, bamit er enblici)

auf^brt, mid^ 5U einem Xfci^ed^en l)aben au n^oUen."

S)er 9ate ladete unb feine Sbigen ^^Iten bor fßo
flnügen«
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»»Sfl gut, ift fe^t gut/ fagte et nad^ einer föetle.

l^cAe mt^ fü»|tetli4 eicf^toden ititb Mit gfeU^

letgelommen, toeil l^aBe geglaitbt, S^Boi beutfdl ge«*

tootben. ^fttte olfe Stnoö^n aerf^Iagen iinb tnt

aud), bu beutfd)e^ tJtüd^tcl; aber nun ijl gut, ganj gut.

Söboi t)at Qit)muafium auö[tubiert, ^-j^faffen ^aben be«*

jal^It. iRur Prüfung mu6 et nod^ mad)en, bann !ann et

^Jfaffen auslachen unb mein^toegen ftubieten auf ^Ib*

l>o!at. tru,^itür!en!"

3e6t ^ötte man 8rf)ntte auf bem (^angc, unb glei^

batauf etfc^ien So^o\ auf bet @<j^melle. blieb in

fd^euet (^tfetnung t}ot feinem Sater ^^en. (£t t90t

blag unb abgewännt.

S)et 9CIte tief i^m ein 5C)u|enb gflu^morte entgegen,

nnnfte i^n abet babei l^eftig }u fid^ ^etan unb ftti^ i^m
bann, immet ivoä^ meitet mettetnb, mit bet groben ^anb
übet ©titn unb ^aar. ©nblid^ öetftummte baä fjlud^en,

bcr "iiiie fdE)it)ieg, unb man fa^ il^m an, bafe er mit einet

tncid)en Stimmung fämpfte. Sangfam fo^te er ficf),

unb 5roi]d}en ^^ater unb (3of)n begann ein lebljaftei* ö^e*«

ft)räd^ in tjd)ed^if(^er @prad)e.

®a 5lnton bie Unterl)altung nid)t öerftanb, auS

einigen befannten SBorten aud^ einen gaben nid)t fnüpfen

wollte, t)attc er öoHauf SJ^ulc, auf bcn blogen tiang

bet SBotte 5u ad)ten. SEBenn biefe Xfd^ed^en untetcin«'

anber \ptaä^^n, \o fiangen biefelben Saute, mit benen

fie bie beutfd^en SSorte %u ermorben fd^ienen, gar nid^t

^öglid^. mar tiiel natüdid^e Straft in bem bbtrtfd^en,

unget)obeIten %on be9 Satet9, unb ber @ol^n toetbanb

bic Silben fo jierlid), ba^ Sluton feinen Sieben tvxe bet

S^orftellung eine^ (Sd)aufpielerö folgen !onnte, ber eine

befannte 9ionc in einer fremben @prad)e jpielte. 2Bie

oft ^atte er im ®lternl)aufe über bie ©orte ber tfc^ec^ifd)en

©pradie Hägen ober jpotten ge!)ört. 5Bar ja gar mct)t

ma^rl 9lid^>tig, itaUenifct)e 6ct)aufpieler i^atte %xion t>ot

hitjem angel^ött. ^eina^e mie eine feltfame ^nbatt
ber fd^dnen italienifd^en Sprad^e oemal^m er ie^t bie
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l^dlbiietfEanbetten Saute, iittmet toopautetibec etf<!^tenen

l^e ifyxi, ie (findet et ^u^ötte.

(is f(!^lug ouf einem f^alben ^u^enb nöl^et 5Htd^"

tüiine L)urcf)einanbcr unb uad^einanber ad^t Utir, alö

Saboj :|3lö|Iicf) öom ^^ifd^e, auf bem er gefeffeti; t)cruiiteTC*

f^rang unb uad) feiner ^Oiti^e griff. @r rief no<^ einige

SSorte, bann lü^te er feinem ^atet bie §önb, rief bem
^reunbe aerftreut einen tfc^ec^tfd^en (3ru| unb eilte

fort.

i^nter il)m f)er lod^tc Söatoplu! be^agltd) unb rief:

„(En ©afermentöferl, ^at bei ben Pfaffen fd^^ ge*

lernt, fd^5ne @tncati^e unb fc^dne Sügen. f&tm er gro|

t{l unb mit eud^ beutfil^en X^nnen anfftugt, mitb et

eud^ me^r aufe^en otö td^ bummex alter SMi^l^t"
iSt forberte fCnton auf, mit t^m in9 ^trtd^aud ^u

ge{)en unb fid^ ein Meinet ^illad) tma^I ^a^^Ien ju la(fen.

^Inton toagte tiid)t 9^ein ju fagen, unb fo fdfjritten fie

balb miteinanber ber 3^euftabt mo Söatoplu! mo^nte.

mar munberbar, tnte fd^nell ber 5llte je^t in ber

^nnfelf)cit laufen !onnte. ^ marf bie ^eine c^anj

Icntig öormärtö unb ftüfete fid^ babei nur leidet auf feine

Hrüden. ©ein junger Begleiter fonnte laum folgen.

3m KBirtd^immer beftellte ber Xfd^ed^e für jeben Don

tt)nen atvei $aat )föür^I mit Stren unb ein ftrügel Oier.

@te rfttften ^ufammen, unb @batD)>Iul hat ben dftngling

ved^t ^er^Iid^, bod^ bie Serilellung aufzugeben unb mit
il^m 3:fd)cdiifd) äu f:^red^en. & fei borf) ganj unmöglid^

unb eine 3ünbe unb @d)anbe, bafe ein Sanbc^Hnb bic

Sanbet-(prad)e nicbt öerfte^c.

Wnton foiuite i!)m faum begreiflich machen, bafe feine

Unfermtniö feine iiBerftellung fei. 8ie aßen i^r 5'?ad&t*

maf)I unb tranfen ba^u reichlich tjon bem Icid)ten 'Sier.

^er "äüe tourbe aufgeregt unb fing mit ben Siac^barn,

bem S35irt unb ber Äellnerin Untcr^jaltungen in feiner

@t)rad^e an. @r fd^ien überall ju entfd^uibigen, ba^

er einen ^eutfd^en mttgebrad^t l^be; beim et tmei^ oft

ad^felittdenb auf feinen Segleitet.
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Zxoi hex l^&ufigen 58ctüt)runö mit ctnjclncn Xfcf)ecf)cn

l^atte tCnton nod^ niemals in feinem Seben bie @mpfin^

bung fiei^bt, ba| et in einem ftemben, nid^t beutfd^n

Sai^e lebte. IDa^eim in Slaina befianb ber nfil^ete Vbn^

gang fetned Sotetd ouSfd^IieBliif) %eui\ä)en, bie fo

tüie er fclbft feine anbete ©prad)e re beten, ^te 5)ien^'

leute unb üiele Jabrifatbeiter maren tvoi^i 3:]d)ed)en

nnb gaben firf) üergeblid^e 9)lüf)e, ein an!)örbare^ ^eutfd^

5U reben; aber ba§ fdf)ien fid) §aufe t)on felbft ju öex«*

fielen, bag nur bie nieberen Arbeiten bon (Slamen öet*

ri(f)tet tüurben, bie fieitung jebod) immer m beutfd^en

i&änben Tan. ^tnb mer öon ben %\ä)cä^en e§ erft §u

einiger ^o^lf^aben^ieit gebtad^t l^atte, bet bemüi)te

immet balb, feinen Stamm in bet Unterhaltung mit Jben

etngefeffenen Sfttgem toetleugnem @o l^atte et ed

old Shtabe fafi immet beoba<$tet. ®ebilbete Seute obet

©runbbefiter, lüeld^e fid^ laut ^^um 5!f(^ed^entume be^

fannten, maren feltene ^uönatjinen auf bem £anbe uub
tourben auc^ Jöon ben beutfd^en ©el^örben mifetrauifd^

anöefe!}en.

3n ben öier $^a^ren, bie er nun 5U ^^^rag in bic Scf)ule

ging, hotte er eS ö^nli($ gefunben. $rag erfc^ien i^m
mic eine alte beutfd}c otabt, in melcf)er nur bie gtofie

äRaffe ber nieberen ©tänbe bon tf(f)ec^ifd^)er ©eburt toax,

itnb too bie gebilbeten nationalen Sfanatifet eine Heine

Ifonenbe gartet bilbeten. @o fi^^tte i^m toiebet fein

Sätet bie @ad^Iage oft bargeftellt. ^ufenbe bon Seuten

tebeten beibe ^piaäjen gletd) fcf)Iecf)t, hielten fi(h obet,

o'^ne öiel fjierüber uadj^ubcnfen, für ^cut[d)e, lucil ba^

für ef)rent)oner ongcfe^en n)urbe. 2(nton§ 9Ritf^üIer

plaubtiien untereinanbcr meift beutfd^, in berfelben

©jprod^e mürben bic S^orträie nef)alten unb bie gragen

geftellt. ®a6 man anbere S3üct)er lejen tonnte aU beutjd)e,

ein onbeted ^eoter befuc^en old ein beutf(hed, bod toäte

ihm niemoB eingefallen.

9hm foh et fi^ plbijlxä^ toie in eine ftembe SBelt bet«*

fefti Solche S^itt^h^ufet tote biefeS, gab ed ^unbette in
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bet 6tabi. Sie alten 6($)tlbet imb 9ltttneit maten beutf

gcfd^riebcn; aber Slnton trufetc, bag nur ^fd)cc^en bort

ber!e!)rten. (Sr t)atte fid) bic 58efucf)cr alö beii Sßöhel öor*

gefteüt, ber in {einen fingen allein unb au§f(j^lict^{irf) bie

flatmj(^e 3Kunbart jprad). ©eine ttberrafcf)ung tvav ba!)cr

md)t gertnc^, er !)ter in einer bcr jd)licf]tef!en fneipen
einen tfc^e(i)ifc^en äJättelftanb erbltcfte, oon bejjea ^aiein

et feine ^nung gei^abt ^otte« (&t toac l^iet in feinet

^toDtn^ wie in bet ^tentbe.

0emife mat ed t)ot dlem bie unbetft&nblid^e &pxa6^e,

bie i^n bebtftdte; nne iiettaten unb betfouft multe et

üotfomnten, ba me||t atd l^unbeti SRenft^en t^oltetnb

unb fclbftgcfällig burd^cinonber \ä)t\en unb bic rote

Äellnerin jeben ßintretenben nur auf t]d)cd)ijdL} iiad)

feinem iBege!)r fragte, ^nton ijattc. baö ^lücite frftgel

felbft beftellt, aber er erf)ielt nid^t?, beöor fem Begleiter

ben ?luf trag nicbt aitf tfcf)e(f)if(i) tüicberf]olt t)atte. Hnton

multe, baö Don ben Slnmejenben ieber 3}iann mei)r ober

tDcniger '!5)eutfdf) öerjtanb; abet ^|ier befanb et fid^ jum
etfien MaU in einem ftteife, mo biefe ftenntnid abge**

leugnet toutbe»

e8 wat mä^i bie ftembe S^tad^e ollein: bie

fleinen Vngen Vugen bet ®ftfle bfidten anbet$, bie S^ge
ber brett!nod)igen ©efid^ter bemegten fid^ anber^, bie

i'^änbe geftifulierten anber^^ cd^ unter ben bcutfc^en

bürgern feiner ©egenb. Unb ber ©egenfa^ ging nod^

tneiter. Die f?arben be§ SBanbmufter^ unb ber genfter-

öorl)änge tuaren bunter unb fcf)reienber, aii^ et ge"

ioo^nt mar; unb bie JöUber, bie jal^Ireid^ umhergingen,

t)atten feine ^ejie^urtgen p ben ©rinnentngen feinet

ftinbl^ett. toaren bie ^ßorträt^ dtet fagen^after bd^
mifd^et fibnige unb neuet $attioten; bt^ttiiftl^en Idingen

fibeton tol^e iatfieHungen aud ben ^uffitenltiegen. 3|tn

getabe gegenüber aetgte ein großer Stat)Iftid^ eine $uf*

fitenfd^Iad^t, in tt)et(i)er bie ÜDIdnner bereite fämtlt<^> et*

fd)laöen maren unb nur nodi bic buffitifd}cn gi^ti^^^^

äßorWuft in ben bilden gegen ein rdtjel^afte^ ^eer üon
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JRittcrtt unb (5>cifüi(f)cn fämt)ften. QJctabc in bcr SöHtte

bed ^ilbed fianb l^odiaufgertd^tet auf ehtettt Raufen
Seiten ein i&4»tHged l^bnadted SBetb, bod mit bet Itnlen

^tib einen erfto^enen Säugling mit fatf(j^ex SetDegung
tum fid^ marf; mit bet redeten einen unmdgltd^ gro^n
3Äorgenftern fd^mang unb ii)n auf bcn ®ifent)clm eine3

9iittetö mebeifüufc): lie^.

^cr alte Söatü^lu! maiibte firf) tüieber bem ^^reunbe

feines 6oI}iiCi^ ,^n. '2)er 2öirt t}atte in ber anbeten Stube
tun, bic 5lellueiin war auf einem Stiifitc cinge*

jc^lafen unb bie ^ad)bain ©öatoplu!^ marcn nad^ ^aufc

gegangen« (St mat tot Dom Xtinfen unb fd^ien gutet

Saune.

M^htn, bcutfd^ed gtüd^telr mie gefäUt ed bit bei und?''

Knton gab eine unbeltimmte Vntkoott, unb bet tdte l^elt

ifurn eine lange Kebe, motin et bie Sot^üge feinet Slatiim

entwidfeUe nnb bie ^eutfc^en nid^t anbeti^ be^anbelte

olÄ ^Hfubet, bic ind ßanb gefallen wären unb l^icr baä

iBeftc an jid) gcriffen t)ätten.

^IS 5lnton barauf feine ^ntmott gab, begann bet

tßte öon feinem ©o^ne ju fpredf)cn. fei i:^m qan,^

red^t, ba6 er mrf)t neiftlirf) werbe. Die ^^faffen tüerben

fid) ärnerii. 3^nen \\e]d')e))e ganj red)t, bcr eble ^uö
fei k)on i^nen aud^ qe^ioppt koorben. B^tboj l)abe eine groge

IRebnergabe, er werbe ein betOl^mter %bt>oUii wetben
unb ^bgeorbneter unb ^ofrat unb Sl^mftet.

9lad^ einet SBeile fu^t et fott:

„&>Ü aud^ tetd^ wetben, bet Qdboi. 3)et ^enlet f^oV

bod ®elb| abet S^boi nrnfi teid^ metben. 9Ktb @efe^
mad^en, ba6 !ein bcutfd^er 9läuber in 33ö^men ßanb be*

fi^en barf, n\d)i fo öiel, um fidf) bort begraben ia\\cn,

md)t jo üiel, um einen @teiii aufljcben bürfen, bcr if)m

ge!)5rt. Unb bann wollen wir ben ganjcn 2öoIf#berg

öon beincm SSater wieber an un^ bringe n, unb öiel

QJetb wirb bcin l^atcr nidP)t bafür befommen. Die

paar ©teine in (^teinbruc^ werben ganzen äSolfdbetg

be^^len.''
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6i9aii)t>(ul tadele unb fd^Iug mit bete $anb auf Vntimd

„^Jicinen si3ater tDcrbet i:^r Tiid)t ücrtreibcn, unb mid^

and) mä^t" fagte bct günfiling entftliaf t. Uttferc ?Vamilic

\)t jeit tielen ®efdjlcd)teim in ^Vlatna anfäfjiti, nid länger

al^ i^r. Unb ben SSolf^bcrg Iiaben mir Tcblid) errüorben.

SBein Später ^at fein ganje^ SSennögen flctnagt, um bie

ctffce 3ucferfabri! in JBlatna su bauen. 3^tt mirb fie nod^

t(»etetb|eTt, unb menn tci^ erft mtdgelemt i^abe unb i()m

^Ifen fmn, bann foUt ii^t fe^en« rood beutfc^e Ktbeit

let^n fann. Unb bie gan^e @tabt tmtb ftol^ fein, ba| tirit

bot! audfiolten; benn nrit geben ben Ktbeitevn %n (eben."

@öato^)Iu! lachte l)öJ)ni{dö öor \x6) t^m.

„3d) tneig; t)at ganje^ SBermögen gctoagt unb ^abrif

iefet nod) oergrüBert. §at öergröjem müfjen. Unb
mirb %aq !ommen, tvo id) nut bieget meiner ^anb biefen

fted)en <Bpmd) über eurer %üi mcrbe t)emntetf)auen."

6t)atopIuf rtd)tete bann pldi^lid) auf feinen

fttücfen au feiner öollen £>ö()c empor unb fagte:

,3 ia allei^ nut ®t>a|l i^ute 9la4t, bu beuifc^ei»

Stüdbten"

Sabüi Ijielt nocf) bem SSiniidjc feinet ^atet;^ \o lange

im fonöift au^, bis er bie ^H^aturitätöprüfung abgelegt

fjatte. '^oc^ mit bem gnten ^eugniffe in bet |yanb lie^

er {ofort bie SJla^le no6) in ber ©(f)ulftube öor jeinen

öngftlid^en unb netbij(f)en ©enoffen fallen. (£r befannte

fid^ au jebet fteien ISBeitanfd^auung unb kietl^ö^nte bie

Xl^eologte*

3nd ftontHIt lel^tte et nid^t me^ic dutftdt. (St fulftt

nad^ $)aufe unb toutbe Hon bem Uten mit ))ottetnbet

greube begrübt.

9^ur ^atfd)enfa luemte, ba^ it)r 33ruber fein geiftlidf^er

$etr merben folUe. 8ie ^atte ii(^ bo^ fo fc^ön au^ebad[)t.
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ttnb bet Staplan btoi^te ii^t uttb bem Sätet mit ^dllett^

fltafen, bie ben alten ^uffiten mentg belümmevteit, ba»

^etantoad^fenbe W&bd^en aber in tieffket Seele etfc^redt-

tcn, fo ba6 fic lange nirf^t§ ^effereS p tun n)u6te, aU
t)oi bem (Bittet bei 'JJtarienfapeUe für ba» ^eelen^ieü

i^re^ S3i;uberö 511 beten.

Saboj aber l^atte feinen ^ang jur ©injamfeit abgelegt,

©tolä unb übermütig ftrcifte er nmi}ex, be}n6)te feine

^Iter^genofjen, öerfe^rte in allen 28irtM)äufeni unb ließ

fid^ überall mie ein |)elb feiern, bafüt, ba^ ex auf Soften

ber Pfaffen ftubiert unb i!)nen bann einen fol(^en

@tteid^ geftnelt l^atte. 5Dai» oUed l^inbexte nid^t, ba| et

nad^ einigen SBod^en bed Sd^ntoÖeni^ bei feinem fße^

fdiüfeet, bem Staplan, fiennblid^e Snfno^me fanb unb
i^ nnebet feine tf(i)ed^ifd^)en ^rebigten toerBeffette. ^e
©prad^e mürbe fo fd)ön unb neumobifd^, bai bie tfdf^e*

d)ijd)en SBaucni ü}ten Kaplan tüäi)xenb ber großen

JJerten niemals rerf)t öerftanben. ®ie ^cutjc^en öet^

[tauben i^n fotuiefo nid)t.

Wnton Janb bie ^l^crliältniffe ju .§aufe ntcf)t nad^

SSunfd^, unb er mu6te oft an bie ^rol^ungen beiJ alten

8t)atoiplu! benfen. 8ein )Sater ^ielt ii^n ie^t für l^et«

ftAnbig genug, um mit i()m über gefd^&ftlid^e 5£)inge ^u

teben, unb tood bet güngling ba etfu^t, mat etnft genug
^ ^u etn^r um feine üugenblid^e Sotglofigleit nid^t su
trftben.

ISt ^atte fi$ bie gfobti! feinei» Satet^ faft oI# eine

SiebT^aberei be^felbeii oorgeftellt, aU einen winfominenen

Seitöertreib, mit tvdd)em man fid; bejd)äjtigt, meil e^

einem gerabe ^pa^ maäjt 9hin erfuhr er üou allen

©orgen, melcJ^e mit ber Öeitung öerbunben maren. ®r
Vjdite ficf) ben 5Bol)l]taub jeineö Spater? eine ^atjad)e

gebadet, bie mit all ben ^übf(f)en 3)iafd^inen nid)t ba^

minbefte au tun ^ötte. erft würbe e^ i^m Ilar, ba|
jeber C^ulbeui^ben et ausgab, erft burd) ba^ ^onnetn
bed 9i(ibetit»etb unb ba» Stoffeln bed fteffelfeuetd i^et^

bient tmttbe* 8t Hidte mit Senmnbetung unb SHtleib
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mtf feinen Sater tinb naf)m beffen SDKttetlungen ntU

plb^Wd) gcreiftet ^uffaffung entgegen.

'Der alte Suatoplu! {)attc icdjt Qctjobi: öcgenbauet

txjurbe ^ut SBergtuö^tunö {einet Slniagen gegen feinen

äöiUen n^'ö^^^iiiigen.

^ie Reiten tüaren vorüber, in benen btc erften Qndcx*

fabtifen be^ £anbe^ bei öerjtänbiger ileitung einen

fid^eten ^etoinn abmarfen. ^ie ^lübenbauem n^aten

fd^mieriget gcnjorben unb öcrtanften ben Slo^ftoff nur

$u ^d^eren greifen, toäi^renb ber Sabrtfant bur^ ben

$tcmp\ mit neuen Untemei^nmngen gezwungen nmr,

feine ^ SBare n>of)Ifeiler abaugeben. 3n biefer IRotlage

iiolfen nur bte ni^^'^'i^ten unb foftfpieligften 9Rofd)inen,

tt)eld)c imftaiibe luaien, ber Üiübe i^reu gauäcii

get)alt bi^ auf ben legten ^ro^fen abzugreifen unb \o

bie Slu^beute ber ??abrifation erl^ö^en.

SBoIIte (J^egeubauer in jemem (5Jcn?erbe nid)t ^urüd*

ge^en, fo mufete er ber neuen (^rfinbungen bcmä&f*

tigen. 5K)ie ©dfimierigfcit »ar nur, bafe biefc üortreffUc^

erfonnenen lEtnrid^tungen bto^ im gr5|ten %Rüi^tabt

vorteilhaft umren unb ben ^abiülmitn })oangen, fein

<0ef(!lhAft meit über bte Mdl^erigen ®ren^n aui^nbel^n«

lEben ie^t mar ^egenbauer mit ber Kufltellung ber

SRafd^inen fertig geworben unb ging ta^jfer ber neuen

tonpagne eutöcöeiu Dod) t:ierjd)rDieg er bem ©o^ne

md)t, ha^ i^m mitunter in beu ftol^en ^Räumen ban^e

ipurbe. '2)ie 5[^erträge mit ben dauern, roeli^e 5u be*

pimmten *lprci(Lni eine beftimmte ^Reiige Üiüben liefern

foUten, tonnten nid)t auf eine fo lange 3fieif)e "oon ^a!)ren

gefd^Ioffen toerben, »ie ber regelmäßige SJetrieb eigent*-

u4 erforbert i^ötte. ^nä) mar ed ii^m unbe^agli(^/ ba|

auf ben |iattU(^en Oebduben nun tvie anber^mo

^^ipotl^elen {tanben. 9n feinen frfil^eren einfaci^en fßw
l^filtniffen ^atte er ot)ne frembed 0elb gehrirtfd^aftet

^urd^ bic genouen ^Mitteilungen ©egenbouer« Bang
x>\i ber ^unfd) Iiinbur(i), jic^ in feinem (5oi^ne balb einen

maderen ^rbeit^geljilfen ^eraniu^iel^en.
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ttnton tuar rafd^ entjc^lofjen. Xie ÖJrunblagc füt eine

icä)m\d)t $8ilbung ^atte er gelegt, unb fo bat er bcn
IBatet, tl^n fofort in bie Se^te §u nel^men. ©egenbattet

tuav ](|ev9lid^ fto^, dbtx et ttet bod^ bo^u, ba| ttnton

aiier|l einige Salute in einet fremben gfaferil arbeitete.

9et Sätet badete babei fomo^l m feinen @o^, bet in

fo iugenbli(j^cm lOtet nod) nid)t bie i)otte SJetatftJüOttung

eine^ ^cfci|äft^manne^ tränen joUte, als- aud) an bic

gabrif; mlä)^ buxd) anbetöioo gejammeltc ©rfa^ningen

nur gewinnen fonnte.

©ie fcbritten fogleic^ ^ut ^^(u3fü^|rung bc^ tßlauej^.

©TIC pafjcnbe 8telhmn für 5lnton mar öom Spater

tdt^on früher in einer grofeen gobrif S^heber-Ofterreic^^

in ^udfid^t genommen tootben unb imirbe je^t tafd^

gefid^ert.

Vnton ^tte toenige tibfd^iebi^befiuj^e au nuiiS^en.

Sei feinem Sehtet, einem nod^ jungen SRannei bei bem
Vrate feined Sateti^, bei bem alten beutfc^en $fartet

mib bei Soboj. 2)ann lonntc er abreifen.

^er greuub empfing it)n mürbeöoll unb licB U)u bU
ttberlegen!)eit beS fünftigen ©tubenten füllen.

,,^u unb bein Später/' fagte er, „iJ^r Ijobt mie aüe

®eutfd)en in )öö^meu nur ben C^Jelbermerb im ^uge. Waq
e§ euc^ n)O^Ibe!ommen. 3<i toerbe ie^t bie llniüerjität

bejuctien, unb wenn mir und wieberjet^en, bin \6) öielleic^t

fd^on j^oltot. merbe euc^ ^eutfd&cn feine fünfte

geben, ober unfete greunbfd^aft fann babei beftel^en

bleiben* ffiie unfet ^id^tet fingt: äBenn bie d^efinmtng

nut ebel i% bie Sege Ibnnen tietfd^ieben feinT
ttnb fie btüdten einanbet feft bie ^nb.
tim folgenben TOenb reifte ^nton ab. 5)ic ©ritfd^fa,

ein gebecfter ü;injpäiiucr, ber ben ^üuöliiio ^ur ^iki^n*

ftation nad^ Obemborf bringen follte, ful}r üou; alten

Ofamiiien^aufc auf bem 9ting bie SSergftraJe t)inauf,

Später unb @of)n folgten langjam unter Ij^x^ü^en ©e"
fpräd)en. 5(Id fie ba§ ,,^nit^f)an§" neben ber gabrif er*

reicht Rotten, mochte Q^egenbauer bem ^bfc^ieb ein ttnbe
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,»2)u rutrft au4 nod^ lernen, ba| bie ^tbeit ben
@<l^met| übettoinbet/' fagte et tveid^* „SRul^ %ai meine
Zftttgleit fd^on größeren ftumnter ttagen loffen old biefeS

2ehem% ^ bift ja bmb itnb gefunb unb, fo ®ott min,

fe^en h)irun§f)ictin jmei^afirettfroti mieber. ^ie\hehxat>"

%ci ä>atcr qini] rajd) am Diaubc bcö Stciubrudjö l)iu

ben neuen Q^ebäuben ^u, nnb Slnton ftaub allein. 3n
fcierli(i)er ©timmunQ ßing er langfam meiter. @t fül)lte,

ba^ er mit bem fjeutigen %ag^e bic ^abenjeit f)tnter

fid^ Ue|, baB er bem /^ater baS (tiUe l^eriprec^en gegeben

^atte, t)on je^t ob ein ^ann fein.

9^ad) koenigen @d)ritten f)5vte et plö^lid) leintet bec

Ila4)elle I9im eiltet ftifcj^en @ttmme ein tfc^ei^ifd^ei^ Sieb

fingen:

„3n bem Sßalb auf milbeni ^lee

®raft fo ru^ig ba§ anrte ^Jtet)

!

Unb nur id), idf) JoU entfliel)en,

^enn 16) meinen Söget {e^ l''

^ei ben legten SÖSorten brad) bie Sängerin mit einem

^jtö^lid^cn Bittern be§ ^one^ ab. ^nton ertannte ben

fßtv& unb tat{d)en!aS i&ttmme. Unb le^t et|(j^ien au<^

if)t tote^ Äopftud) in ber Dämmerung neben bem
fieinen (Sottedi^ftudd^en. ttnton mattete, ba| {ie i^m
Sim; ald bad tote Seitg abet miebet berfd^nninb, ftieg et

tafcf) bie mentgen Sd^tttte bet Sbfd^ung entbot unb {lanb

bdb bot bem ^äbd^en, ba^ jufammengefauett auf ben

Stufen ber Capelle \a^, bie ©dE)ulter an bie üerroftete

®ittertur geletjnt; unb heftig toeinte.

^nton tebete fie an. S)a fprang fie unter Xränen
lad^enb auf, n)if(J)te fid^ mit bet tinfen ^anb bie klugen

unb tei(f)tc if)m mit bet fftec^ten ein ^ttöufec^^en öon
Süefeba unb Xt)^mian.

,,^tetl" tief fie babei. „^u foUft etmai^ bon mit
mtf bie ätetfe mitnet>men/'

Knton toat il^t l^et^Iiil^ banlbat, nal^m obet bod(» ni^t
o^ne Setlegen^eit bie Slumen in bie ^onb«
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„9iie gut bcA tted^t/' (oQte et, unb bann naä^ einet

^au\t, m&^tenb fie atüa^te: „3$ bcmfe bit uiele

Mail** unb miebet mä^ einet $aufe, mit einem ®et*

fucf)c 5u fdE)er5en unb bem ^inbe gegenübei beu i)taun

3u fpielen:

„^u bift fef)r grog für bein Hilter, fatfcf)en!a, aber

toenii mir uns ruicberfe^ett; mirft bu fo groß fein tute icf),

wirft ein gräulein fein, unb id& toerbe bic^ nid^t »icbet"

etfennen."

„@r tüirb mid) nid)t miebererfennen!" f^ltie Äo*
tfd^enfa auf nnb f(i)Iug beibe $önbe t)or bie ^ugen.

i,@ei boci^ ni<^t fo bumm* meine ja mit im etflen

Snoenblid, toeil bn ein fo gtoBed, fd^dned gft&ulein fein

roitlt."

Sie l^atte fe^t gat n\ä)t gemeint. SDKt glü^enben

^ugen fd^aute fie i^n an unb fagtc leife toic mit einem
Stu^brucf l)ülb finbUdE)er gfrcube:

„Sd) merbe ein gro^e^, fd) 5ne§ gräulein fein? Unb
bu njirft mid) toieberetfennen?"

Stnton nidtte mit bem ^opfe unb ftrid^ it)r mit beiben

©änben übet ba§ §aar. ©ie ^audE)te: „%ä)V* unb Ijkit

ftiU. aud^ er innet)ielt unb feine ^änbe Unüfdt) auf

bem aufgeftetften Sop\e tufjen liefe, [teilte fie fic^ plo^id)

auf bie 3u|ft)iten, matf i^te Warn um feinen ^fU^den

unb tief aufgetegt:

„Setf))tii| mit! 8etfptii| mit, ba| bu im Ofiet«*

teid^ifd^en mit leinen anbeten ftinbetn ffnelen mirft, unb
menn bu bott in einem ©teinbrud^ ein fo fdf)öne^ Söaffet*

beden finbeft roie I)ier, fo foUft bu eiS feinem aubcrn Wäb*
c^en fagen. tüxÜ e§ nid)t! foUft e§ mir öer*

fprec^en; unb toenn bu buvt einen f^reunb ftaft, unb er

^at eine ©c^mefter, fo follft bu boä) niemolo mit i^r

fpielen, nid)t ^ItnbeM) unb nidfjt§, trf) mW uid)t, \d)

t)erbiete bir ! Unb bie Diefeba unb ben X^t)mian mufet

bu aufbema^ren. 3d^ I)abe ein (Sel^eimniS! ^ä) toerbe

ed ben S3Iumen anfeilen, ob bu mit gut geblieben biß

obet md^t.*"
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Änton toax gans ^ilflo^ bem ^nfturm be^ leiben*

{d^aftlidien ^tnbed gegenüi^et. (St Detfud^te fid^ leife

t>on tatfc^enfa loSjumad^en.

@ie ^ielt i^n immer fefter. *S>a fagte et fo l^att M
etfonnte:, t

„Sa% mid^ ie^t^ bie 9rttfd)fa iDattet."

laffe b\ä) nid)t, Beuor bu mit nid^t einen Äuft

gegeben !)aft. 3tini ^bjdjicb!" fügte jie l^in^iu

werben nn§ \o lange ntdf)t fe^en."

Unb mieber jrfiiiiammen il^re ^ugeu in ^:tänen.

Slnton gab i!)r ben M.u6 gan,^ geni nnb !)offte and)

ftei ju fommen, menn er i^r ben SBillen tat. (So beugte

et fid^ benn fdt)tidt)tem nieber. ^aum aber tjatte er if)re

toarmen Siipp^n berüfirt, alö fie l)efttgcr feinen ^cü^

imi{d^(aitg unb ii^m tmlbe ftüffe mtf ben ^Btuvb btttdfte.

S)ann fo|te fie iSjßx nriebet am @ä^op\ unb ^ettte ifjux,

ba% ed fd^met^te. Cr füllte i^ren t)ei|en Vtemr unb miebet

umfd^Ianö fie it)n unb Itiftte if|n.

©an^ beftür^t i\ä)Me fid) ^nton gerabe ui blc ^'öi)c.

©ie aber liefe fi(i) mit cmpDi^ie^en, gab i()m norf), an

feinem §alje l)angenb, einen langen Üufe, Iief3 fic^ enb*»

to§ unb ftanb {4neU atmenb unb mit lac^enbcn

Saiugen oor i^m.

„^aö wor ein fc^öner 5lbf(f)ieb," rief fie leud^enb.

@ie aupfte an i^rer 8d)ürae unb lief baüon.

9Cnton fa^ i^t nod^ lange nad^, nne il^t toted ftopf«*

tud^ butd^ bie 2)tometung fd^immette unb enbli^

Oerfd^manb. Sann fptong et auf bie Sanbfhage iurftd

unb fd^ritt eilig bergauf, bem Sagen nadf^. @r »at mit

feinem ^öcnc^men in bcr erften (Stunbe feineö 3Äanne^*

altert nic^t aufrieben.
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^tertc^ Kapitel

3tt>ci ^ai)xc foHtc ^fnton in bet grembe bleiben. ,

bie 3^^^ iebod) üocübet tpar, mugte fein IBatet

immer neue ©rünbe ju finbeti, um ben @o^n bon her

^tmat fent galten, ^alb mu|te tinton bie (^rfa^«

nmgen mit einem neuen fteffet erpto^btn, bolb bie Ütt**

binj), meldte ein neuet Sungftoff mif bie Kfiben l^atte,

fhtbiexen. Ilnb fold^e Unterfud^ung bimu^te iHel 3^it.

©eine tvat^xcn ^bfid^ten teilte ©egenbauer bem
©ol)ne in feinen langen unb fonft }o offenen ^Öiiefen

nicf)t mit. '2)enn mit bem ^uejpiedien feinet ^efürd^*

tungeu ()dtte et ba^ Übel leicht oexjc^Ummert/ mie et

glaubte.

Die eine Sorge galt bem beutfd^en 8inne feinet

Änton. "Sltan t)atte ben )Cater in ©latna Uiel bamit ge*

nectt, bag fein @o^n bon ben $rofo)nf4^en }um Xfd^ed^en«

turne bele^Yt mürbe; ben gteunben tocx toebex bec Um"
gang mit bem jugenblic^en gfonatilet Saboi nod^ mit

bet i^übfd^en Itatfd^enfo em)ünfd|t. SXe gfSile n>aren

nict)t mel^r feiten, ba6 ^nber beutfdjer ©Item plö^id)

inö flatüifd)e Sa^ei; ubeii]iiu3eii, bie [lembe Sprad)e

uiüt)iam erlernten unb fobann in unllarer überfpannt*

t)eit bie Qielc bei nationalen ßJegner unterftü^ten. @d^|on

^atte ^nton einige flaiinfdje ^serfe ]'uu]eii unb bie tfrf)c*

d^ifc^cn S3e5eid^nungen für einzelne alltäglidie Dinge
rabebred^en gelernt, unb fc^on befc^äftigte er fid^ in

SÄußcftunben mit fd)i^ngefärbten S)arftellungen bö^mi-

fd^et üefd^id^te. liefen Neigungen unb bem ttinflul

bed $roIopif(^en ^aufed i^atte tfegenbauer nebenl^et ein

dhtbe ntad^en milen, att et ben Jüngling ind beutfd^e

iOfterreid^ fanbte.

Unb fo fe()r fid) ber raftlofe SJiann oftmalig nad)

feinem 6oI)ne unb beffen frifd^en Wugen fet)nte, unb

fo beutlid^ fid) aud) Antonio beutfdje (i)ejmnung balb

in iebem lOriefe au^\pxa^, fo moUte er feine Slbkoefeu"

.36



||ett bod^ caa einem anbetn 0mnbe tiedAngetn* (Ev ^atte

fid^ dotgenammeit, ben Sol^n als Reifer unb BD^tatbeitet

nut in einen feften unb gefilterten iBefi^ ju berufen.

@r iDollte i^n nid)t frülicv in bic gabrif cinfüljicn, alö

biö er fte ftolj^ fein uiibeftiittencö ©ißentum nennen
lÖnnte. ^o^3 aber bauerte länqex, at§ er qcbad^t.

(5r brau(i)te ben ^Inblicf fcmcc^ 8ül)nec> barum ni(f)t

immer §u fntbcT)ren. (So oft il)u jeinc ©ejc^aftöreifeit

nad) SBien führten, mu^te Slnton Urlaub nehmen unb
mit bem SSater jufammentreffen. ÖJegenbauer, bct

l^öufig überarbeitet unb bleid) fd)ten, l^atte feine l^elle

gfieube an fCntond px&ä^ü%tx (Sutioidlung; abev ben

Sittenr i^n ie^t fd^on §u i^aufe arbeiten %n laffen, gab

et nid^t nad^.

Äiet nnb ein ^albed ^afjt tnnten fo toergangen, att

^2luton an einem ^crdicJjen, fonnbeglänsten grü^Ung^^

tage üou ber §anb eineö gabrifbeamten bie 5?a(i)rid^t

erl^ielt, ©egcnbauer fei fd^mer erfranft unb öerlange

bringcnb md) bem 8ot)ne.

^m näd)ften 5!J?ort}en, uad^ einer enblofen, in bangem
©c^mer^e im (^ijenbal)nmagen burd^koad^ten ^ad^t, ftanb

9(nton am $Bette bei^ IBatetö.

®egenbattet toox bon einem fd^teid^enben ^et^ftbel

nieberget90xfen morben.

9h}dt f ein Sal^t toeigette ev fid^ bem Xobe. Valb
and Säger gefejfelt, boib mit l^albet ftraft, menn oud^

mit fiebember Ungebttib in ben ©ejd^äften tätig, \ä)Uppie

er fein Seben f^m,

(£r bcnu^tc jebe iL)üt)lcic Stunbe, um ben ©ot)n in

alle ^^c^ie^ungen ber gabril einjumeiljeu, er belel^rte

it>n and) über alle fleincu SJer^öftniffe ber ©egenb;
aber jebe (old)e Unterrebnng fd^IoS mit ber f!cf)entlid^en

©rma^nung, fein ^erj öor allen ^crlocfungeu ber äöelt

5U t)üten, folange bie girma tinton ÖJegenbauer ni6)i

unerfc^ütterUd^ fcjt ftanb, öor allem aber fein beutfd^e^

^efen au toa^ten^ ntd^t nur in ben ütet ^fä^len bed

^oufed, fonbetn e0 aud^ mutig §tt belennen gegenübet
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bcn ^Dtcol^uttflcn bct — hjic bct Älte in feinem 3ont
fagtc — fred)er unb fted^et ftdE) gcbärbenbcn ^einbe.

Union ^atte leine anbete tintmott ol^ ^nbebtftde
unb bie tteuen SSotte:

»Sedal btd^ auf mid^, Sater."

SStebex einmal ^atte et ed gefagt, unb tiriebet einmal

l^atte ber ^ater geantmortet: „3ci^ öerlaffe mid^ auf bid^ I"

%ann fanb mau beu 33ater eincö 3Äorgenö tot in

feinem S3ettc.

9lun mu^te "änion e§ an ficf) etfaf)rcn, mie langfam
nnb fi(i)cr ^trbcit über ^mmer t)inme(^t)ilft. (5r trat

laum öierunbjtDan^lg Sa^re alt, aU et bie Settuug ber

auSgebe^nten gabrif in bie ^anb nal^m. @d^u>ece Salute

ftanben i^m beöor, bad lou^te er; aber an bem enb*

li(f)en «Siege brauci)te er nid^t ju jtüeifeln, n>e!nn nur
bie S)inge blieben, roie ber Sater fte tierlaffen«

(Er rid^tete fid^ in feinem 9e{i|tum ebenfo ein, toie

ber Sater bartn gef)auft i^atte.

5)a§ flattlid)e |>au3 am Ätng^)la^ mar fd^on öcr^

!au{t, um bie 4?t)poll)cfcujd)iUb 5u uctrinöcm. ^nton
mar mit einfacheren 33ert)ältniffen aufrieben, 3n bem
Weinen ®ebäube am ©teiubruc^, meid^e^ gerabe über ber

l^ö^te, feinem alten tinberfpicl^la^e, ftanb, mol)nte er

ganj allein, gür bie ^tufmartung (orgtc ber alte 3^omef,

ber gabrtfmäd£)ter, unb beffen grau. '2)en Söäc^ter, ber

it)m unl)eimUc^ toar in feiner tned^tifdjen Untermürfig«'

Ifeit, bet)ielt er nur, toeil ber Sater il^n immer treu

gerttl^mt l^atte« Sieber fal^ er bie grrau Xomel um fidb/

bie i^m fein (Effen bereitete unb i^n mit i^en befd^ei«

benen ftlagen über bie fdbled^ten Seiten unb i|ren @pi(*

buben t>on @n!el, ben ©affenjungen Sotta, niemals flörte.

Unter jeiucn Beamten fanb er finge unb fieuubUd}e

Seute; gern l^ätte er mit bem 2öer!fül)rcr unb befonber;^

mit bem SBuc^tialter biel öerfcljit. %odi) bie Herren

tt)ot)nten \n Dbernborf. (Sic mad)ten lieber iä06) ^tvc'u

mal bcn 2Bcg üon einer t)a(bcn Stunbe, ai^ bafe (ie mit

i^ren £inbem „in bem tfc^ed^ifd^en 9kfte oerbauerten''.
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@o latte Litton in bet ®tabt Slatna äuget bem
otten 9xiU imb bem Seiltet feinen ndi^eten Umgang.

9Kt feinen gugenbgcfpielen fam er faft gat nid^t

mef^r jufammcn. gaboj itnb ^atfd^enfa midien i^m
beibe au^, uni) t'i \tlb\t ivai be[d)äjtigt, um jie

fuci)cn.

3J^it S^boj !)ötte aud^ mand)cn ernften ©treit

gefetzt, menn fie jid^ in bex frül^eien SBeife mitcinanber

au§ge|procf)en l^ätten.

^er @o^n be^ alten ©öatoplu! t)atte feine ctfte

Staatsprüfung mit ©rfolg abgelegt, l^atte \vä) bann in

ol^ne ({Belingen otö geitunglSf^teibeT t)etfu(j^t unb
toav enblid^ in Slatna Se^iiföfefiet&r geworben. (Er

trug lid) nici^t me^r fo tf)eatralifd^ mie frütier; nur ber

@(^nftrenro(i mar oon ber 9tationd!leibung übrig ge^

blieben.

Unb boc^ formte ii)n ber ©in^etmifd^e an feinem

bufd)igen bunfelrotcn <Sdf)nau5* unb Änebelbart, an

feinem laugen ,§aar, an feiner Iiebct)oUen ^u§fpra(f)e be§

'5'fc^C(i^ifd^)en unb am fünjtlic^en ^tabcbred^en be§ ^cut^

jd&en fofort aB einen gauatiler erfenncn. (Sr tüar Der

anerfannte güfirer ber ^fd)ed£)en in ^latna geworben

unb mad^te fid^ um bie I)eilige Sad^e bei SSa^Ien,

Sotl^)»erfammIungen unb aud^ in feinem 9Cmte rebUd^

nerbient.

IBenn er bem ©egenbauer^Hnton, bem atten ^reunbe,

zufällig begegnete, jo boten fic fid?) wolji bie ^agcSjeit

unb reichten einanber bie §anb, aber fie trennten \id)

halb; benn eä gab ja menige OJegenftäube, über rtjeli^e

fie unbefangen miteinanber rcben lonnten. ^nton üer*

]tmb eine greunbfcfiaft nicfit, bie eine rüdfid)telo)e Wu§*

jprad^e nic^t geftattete, unb ä^boj mollte felbft ben (Sd)ciii

meiben, aB ob ein ^eutfdE)er xi^n etmaS anginge, ©c^on

atö er bei bem ^egrAbnid unter ber SD^enge mit l^inter

bem @arge ging, in koel^iem Slntond ^ater ru^te, mar
ed il^m k)on febem ^eigfpom ber !ßartei ald ein fßtu

f^efftn gegen bie Station aufgelegt morben.
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i)a| Stai\ö^txäa ein gtoBed, üppi^ fd^dneS SDläbd^ett

getoorben mat, beten Stt)pen et fid^ faum ntei^t

^atte l^emtntetgufeeugen btatulen, bad lonnte fiCnton

!aum einmal and bet (Entfetnung Bemevlen* @ie fütitte

jeufeitd bet IBielounfo bte fSitt|(|aft unb Iie| ftd) in bet

8tabt nur feiten blicfeu. ^am fic bod^ beS 6onntagö ein-

mol an ^uton öorüber, fo tmi (le immer tjon tfrf^ed^ifd^en

j8utjdf)en unb ^äbd^)en begleitet unb maiibtc bcn £opf ab.

9fn einer ftillen 8omtnemad)t, bie ouf einen fold^en

(Sonntacj folntc, tnar t^m tvol)l ^Weu ober bretmaT,

bafe er |)io^Iic^ in ber 9iu!)e o^ftört mürbe burd) eineö

bet tfd^cd)ifd)en ßieber, bie et lannte. ©eltjam bum^jf

tönte t)erai:f au§ bem 8teinbrud^, al§ ob bie @ängetin
{id) in bet ^5t)le t)erborgen l^ötte. Unb maten tmmet
feine SieblingdUebet. ^od^ biefelben ffieifen nmtben ia

t)on oKen SlAbd^en bed Sanbed gefungen.

9m Stabtd^en eraö()Ite man fid), bie fd^dne ftatfd^enfa

wetbc ben (öof)n be^ teidEien ©afttüitt^ t)eiraten, ben

einfältigen $etr.

"Diefer iungc Mann mat bie erfte neue 5Be!anntf(f)aft,

meldje ^Intdn mad^tc, aU er nad^ bem ^obe feinet S!^ater^

ujieber unter 5!Jlenfrf)en ging, ©eine bciben grcunbe^

ber Se'^rer unb ber ^Ir^t, übctrcbcten it)n unb gmangen
i^n faft, mit i^nen in baö äöirtd^au^ beS alten ©tjepan

Silbr au ge^en, wo bte ^onotatioien »on Jölatna oll*

abenbUdf) in bet ©aftftube nm einen ö^^>6en, oralen«

altetdgefd^»)fti9ten Xifd^^ i^etimt fa^n unb bei tnappem
Offen unb teid^fid^em SSiet bie Slngelegeni^eiten beS

@t&btd^eni$, bed Staate^ unb dmopa» befprad^en.

fLnim l^atte tiot^et ntemoB einen f^ug in ba9 ^aft«*

t)au§ gefegt, in bem fein SSater nid^t ju üer!et)ren pflegte

;

bet Sllte mod)te ben S3efi^er, einen getauften flomaüfc^en

J^ubcn, nic^t leiben, (kt ^attc nur bie Sl^ciänberungeu

lunnerfen müffen, lüeld)e äu^erlid^) mit bem §aufe t»or*

gegangen maren, ba^ rec!)t in ber 9Jlitte be§ S^ing^tn^ee^,

bem äiat^aufe fd^rog gegenüber, feine brei ^^trfaben*

bogen nod^ um einige S^oll t>oi bie übtigen Sauben uot«
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tömifdf)en Äaifer", fo fjatie tne gwf^ltift üBet bem mttt*

leren S&oqen feit 20 3fat)teti gelautet. SInton (}attc an

bcn bamaB frijcl) Licr^jolbeten ©urf^jtabeu ^ucrft feine

^enntniffe im ^uc^ftabieren geübt, ^e^t tvat bie Qu-

f(f)nft übcrtünd}t, unb auf bem meinen Otunbe ftonb

mit iiegelcotec t^aibe aufgemalt:

©tie^an

^oftinec.

2)et Xaufname Ste^i^an toox tfc^d^iftert, bet fRame

I,Silber'' einfad^ in tfc^e^ifc^et Orttiograp^te ^ingefe^t;

„^ofUnec" l^ieB a^at nur fo tnel tme SBittiSl^aud, bafüt

ßang eS aber ^atriotifd^er aB „®aftf)of".

^tefe übermalung unb bic inneren ikränberungcn,

n)eld)e firi) anjd)lü[jcn, marcn it)mbolijd) füt ben S3or*

oang, meieret bie beutfd}e 8tabt langfam, aber ftetig in

eine tfc!)c(jf)tfcf)e tjermanbelte.

^er alte ^aftmirt tmt ^mar aud SJld^ren einge«

»anbert unb öerftanb niö^i fef)r ötcl öom a:fd^e(5^if4en/

aber feinem 6o^n unb bem &e\(S)ä\i §uliebe i^atte et

nic^tö bagegen, ba| feine Idittfc^aft t)on aufien unb i^on

innen nad^ bem Sefd^mad ber beflen Siertttnter ge«»

Ratten ttmAt.

Änton mar nid^t übetraf<$t bobon, ba% brinnen nid^t^

fel^lte, um bcn ?lufentt)alt für XJd^ed)en bebaf^lid^ 5U

madjcn. Xod) ber ßefjrer, ber junn unb l)ei&blütiö mit

bcn 8Iamcn im eiuigen Älampfe lac\, unb ber alte ^rjt,

ber über i^re tl)eatralifcf)en ^(nj|)rud)e loie über einen

f5aftnadf)t^fd)era Iad)te, Hätten itjn halb barüber auf, baß

ba& löebürfmS nad^ einem tjd^ed)ifd)en Kellner, einer

cbenfold^en 3ciiu^9 wnb 8^eife!arte nid^t älter tvax ald

bie ttbettftnd^ung bet Sfnfc^tift brausen, ^e alten ®ö{ie

blatten su ben Xeuetungen nut f|)5ttif(l^ gelöd^ett unb mie

geiDdl^id^ fttlle gefd)tuiegen.

So ging benn bet müttifd^e iJrana, bet beÄ SRorgcnÄ

einen ^au^!ned>t unb be^ Äbenbö einen Äellner öorftelltc
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unb bet beibc !iianbe^\pia6)en Decftanb, menn er ou^
feine bott t'^nen ütel jum Spred)en benu^te unb batum

'

bon iebet $avtet füt {i<j^ in knft)ntd^ genommen mutbe,

fo ging benn Sfmn§ ie^t bed SCbenbd oli^ ftellnet in einem
@<|nfttentodt unti^et. Seinem alten %xad and bet bettt^

fd^en IteUnetieit ^atte ex bie @d^ö^e abgefd^nitten unb
trug i^n bc§ SÄotgen«, menn er ^önShtcd^t mar, a!§ Qadfe.

Die ä^ücifprad)t9e Speifcfarte flob ncbeuciuanber

bie beutfd^en unb bie ljd)cd)ijd)eu ^^tamen ber üier bi^

fünf %aQe^cx\d)te an, unb bie tf(f)ed^ifrf)e überfe^unq

fiel gcmö^niid) mit $ilfe t)on ©ele^rten fo tieffinnig unb

neumobifdf) ba^ bct bicfe Trauer erft bie befaniitc

bcutfc^e Se^cidinung nac^fel^en mufete, beöor er würbe*

boU fein ßffen auf tfd^ed^ifd) Verlangte. Unb bann mugte
^ran^ boct) mieber bie 8peife!arte 5ur ^anb nel^men

unb bie tfd^e(i^if4e fiberfeftung mit ber Urf)»racl^e ber«

gteid^en, bebor er bad ®eric^t in ber ftü^e auf beutf<!^

beflellte.

Seit ebenfo länger S^ii lag neben ber l^armlofen

beutfc^en Sofal^eitung and) ein tfcf)et^ifrf)eö Äreui^erblatt.

'3)icfe!8 iüuröe fd)on bc))cr öerftauben al^ bie (5|)ei(c«*

fattc; oer5icf)tete Hug auf neu gebilbetc fBorte unb
bcle:^rte ba^ 33oIf in feiner ©pra^e barüber, bafe bie

'3)eut)d)en in 33öf)mcn ©inbringlinge roören imb fro^ fein

mü6tcn, menn fie übcrt)aupt gebulbet mürben. 2)a bie

beutfd^e 3^itung gan^ bebäciitig bie Streitfrage unter*

fud^te unb nad^ langen ^u^etnanberfe^ungen nur ju

bem @(^luffe iam, bag beibe Stämme mit gletd^en died^ten

brüberlid^ nebeneinanber mol^nen fönten, fo mußten bie

Sefer beiber ^nfid)ten oUmäi)Ii(^ bte Viaf)ü}txi m ber

SDlitte fud)en, unb bie ^eutfd^eti unter i^nen tounberten

f id^ nic^t mcnig barüber, bafe fie l^ier in i^ren alten ©i^cn

©inbringlinnc maren.

3n ber "iBirt^ftubc mar fein beutjd)er 3^*^^^

Sanb ^u fct)cn. 'Jjd)ed^ifd) mar ber gal|rplan ber ©ifen«»

hal)n, tfd)ecf)ifc^ ber Äalenber. 3u tt(f)e(f)tfd^en fjeften

unb tfd^ec^ijc^en ISSaUfal^rten forberten bie 0ro^en
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$lalatc auf, unb tfci)ed^ifd^ lautete natürlid) auä) bie

Snfd^uft beS Äafteng, in tüe\ä)tn milbc ^aben für

ben Sau M tfd^ed^if^i^en S^atiottaU^eaterd flie|en

folltett.

^ie Untet^oltung in btefem Mium mucbe faft avO^

fdf)(ie6lid) beutfd^ Qefüt)tt ^nt 3eit, ba Änton mit feinen

{^icuuben ^um etjteii ^Maic am iponoratiüieutijd)c ^la^

SCtttüii fiiB aty^f^)^" ^^^^ Öeljrer unb bcm Hr^te an
bem einen ©nbc be^ @aalc^, iu(i)t tDcit t>om Ofen.

wat bie entfc^ieben beutjc^e (^de; neben bem ^Itjte

fa6 öen)öf)nUcl^ ber alte beutfd^e Pfarrer, leben^Iuftig,

t)oücx ©c^nurren, ein Jßere^ter ^aifet So\ep^^ unb

«oltaited, babei gldubtaet ftat^oltl, (Sta^^tet Don ftaxl

gepfeffetten ftlofhetgefd^id^ten, ein gfi^igeifl.

9teben bem $fatret na^m fo oft, toie et etfd^ien,

bcr ©ürgetmeiftet felbet ^la^, bet unter feinet aml*

Itrf)en SBürbe I)ielt, anbete alS ^eut(d} feinen ßeuten

5u jprecf)en. ^ucJ) bcr Äbjunft unb bet 5tpotf^e!er neben

bem ßeljret hüteten jid), ifd)ed)ifd^ ju fprcd}en, toeil fic

niemals bie rlcfjtine tPetonunn Qenau trafen unb tt)eü jie

{ic^ bafür ^u t>ornel)m büntten.

T»a^ entgegengefeftte C^nbe beS Xifc^eiS na^m jwar

boi^ Häuflein ein, toeld^eS mit bem tfcf)cd)if(^en 9[nftrtd^

aufrieben mar; namentlid^ ber bide Srauer unb ber

Deine ftaufnumn maren eifrige Patrioten. Vber au(|

^er mürbe bad ^efpröd) nur üon %ad^bar au f^ad^bar

tfd^ed^ifd) geführt, bie allgemeine Unterl^dtung mar
immer beutfd), nid^t nur bem SBirt unb ben ©tubierten

oben Gefallen, fonbem aud) ber ^cferbütger unb

^auöbefit^er roegen, toelc^e I)ier am %\\d)c mie im natio*

nalen Kampfe bie SJlitte t)ielten, fic^ felbjt mrf)t gern

^eutfcfie nannten^ aber leine anbere @pra(i^e geläufig

reben fonnten.

©rollenb Ratten fid^ bie maleren Patrioten, bie cd^ten

@ö^ne S&l^mend, bie gfteunbeM Sanbed, bie Sa4)fem,

ober mie fie fid^ fonfl nannten, in ba9 ^rrenpübd^en*
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^urüiigeiogcn. ^oxi fa^en S^^^i $to!o)f^, ber tfcl^ed^ifd^e

Sehtet itnb bet ttitt^^fo^n, bec 9etet getauft mt, jid^

ahet feit bttaem ^ett \(Simf}, um einen Beinen Xifd^

aufammen, lafen unb !»eft)ta4en allabenbltia^ bie polu
i\\d^en ©ranbfd)riften, bic fic auö ^ran er()ieltcn, unb
tüattetwi urnjibulbii] auf bcn orofeen %a(\, wo ber Äuf*
(taub losbrechen ober tt)o bie SBicner S^eflierung bic

^eutjd)eu an bie Sanb brüdten »oürbe.

^abo\ führte briinicii ba^ flrofec ?Sort, ber $?et)rer

l^atte bic ä^citc Stimme, unb ^etr mufete jd)roei9en

unb 5ui)ören; meil er au bumm mar unb übetbiei^ feine

neue^ fteimiliig gekoä^Itc ^ntterfprad^e noö^ tmmet nid^t

genügenb geletnt ^atte. %o(fy getabe tx 5ffnete ntituntet

bie Xüt }uv gtofien Qlafiffaslbe, etfd^ien in feinet bunten
$f|anta{ieiadc auf bet Sd^metle unb etcegte iebeiSnuiI bie

^itetfeit bc§ flanken Stammtifd^eiJ, mi^ ber %^d^tä^tn,

toenn er öon ha aiio in t>aterlönbiid}cm (Sifer unb gu

feinet Übung bie ^ulc^t Qet)örtcn Sä^e ber ^ranbrebcn

l^ineinrief. ninbc ^ütdien mit ber fuBlangen

9^eif)erfebcr fam nie öon feinem fopfe, al^ fd^itmtc er

fid^ feiner ftru:>>|)iQen blonbcn ^aare. Seit S^^^^en ^atte

et augcr im 8cf)lafe fein beutfd^ed äBort geft)ro(i)cn.

3)ie J)olitifd^en S^ac^iric^ten gingen aud^ an ber Unter-

l^oltung beil ©tammtifd^ei^ nid^t \pmM t90Yftbet. 9e
mäjbem fie füt bie tfi^ed^tfd^en Sünfd^e günftig obet

ungünftig f(i)tenen, tildfte l^et bie @ptad^grenae auf unb
niebet. fßknn bad ©erüd^t auftaudfjte, bo§ beutfd^e

3Rinifterium in SSien fei t^Ü^r^t, fo liefe jid) bei ^err

SSürgeimeifter nicf)t fe^en, jänitlid)c Honoratioren mit

2(u§naf)mc ber brei grtcimbc unb be^ alten ^farrer^

rebeten %]ä)cdy\^ä), ba§ Kleeblatt im 5)errcnftübct)cn er*

fd^ien auf bern @tf)aupTa^e, nnb and) ber §err ^a^Ian
fam, um bei einem ®läM)eu ^i3icr ba^ Sieuefte ju er*

falzten. Unb wenn bic ^ö^mifd^c ©tattl^altetei mieber

einen nationalen $utfd^ mit SBaffengenmlt untcrbril(ite,

baitn blieb bie Xüt ^um ^ettenftübd^en gefd^Ioffen, bet

ftat»Ian mad^te bem Vütgetmeiftet $la^ unb bie &pxaä)*
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gtenae idldtte pl5^(id) bU in bie SuleTiie Cdte l^nuniev,

too ber Stauer mit bem ftoufmann ftngßlid^ flüflette«

©0 öergittg 3)lonot um SKonot, ber grü^ltng unb her

Summer, uub ^Jluton foinüe Jid) nicJ)t öer^et)Ien, bafe

bei bem ©bben unb Jlutcu bei ^^eioegung bod^ bie

tfc^ec^ifc^e (^ejmiuntfl unter beu Honoratioren laniijam

muci)^. Unb gerabc im S^ättjerbft, aB feine gabri! i^n

tniebcr gan^ in 2luj|)rucij )ial)in, looUteu .bie @erü(^te

nid)t oerftummen, n^eld^e ben (^ieg ber ö{terreid)tjc^eu

Sunfer, $faffen unb <Biam\x in nat)e ^ui^fi(i^t flelltcn.

üt^ mt an einem fd^önen frifd^en Ibenb in ben erjien

Zogen bed ftobember, oB fid^ bie Stimmung für bie

betüf<l^e Sde fd^on barin lenntlti^ mad^tei baB ber Vrouer
lein beutfd^ed SBort \pxa6), ber ftaufmonn ai unb 5U

tnd ©errenftübd^en ging, aufeer bem ©ürgcrmeijler aud^

bec ''ilbiunft ausblieb unb ber ^cu Äat^lau bei ^lan^

ein ^meited dJId^d^en 'Biet be [teilte.

@0 !)attc iiüd) nid)t acf)t U^r gefd)Iagen, aU plöftlid^

^aboi mit einem B^itungöblattc in ber ipanb öom Sling

^ereiuftürmte. @eine ^ugen leud^teten in feudalem

4)lanje.

,i9iieber mit ben ^eutfd^en! ^ir l^aben gefiegtT'

fd^rte er fd^on in ber %üt. „8Bir l^aben gefiegt, ha»

iRiniftertum ift gefifti^t."

ttnb mit gebauter fSfauft fd^Iug er bad Seitungdblatt

geröbe t)or %nton auf ben ^ifc^, ba| bie 01ftfer Oirrten*

3(uä bem §errenftübd)en erfd^oHen milbe Äufe, ber Öe^rer

eijd}icu auf bec SdjiyeHe, fragte, ^örte unb ftürgtc ä^boj

in bie §(rme, ber Kaufmann filmte ben S3rauer. ^etr

tpraug auf ben ^ifdf), heulte bie ^rme unb ftie^ rudtoeifc

tuilbe9ftebenI)ertior,bi9^abüj il)n herunterriß, jeine ©teile

einnai^m unb nun unter t)el(en greubentränen ex^ät)lie:

^od ä^niftenum mar geftür^t, ein suoerlöfjiger ^a*

t)alier, ber 5ur ftird^e l^ielt, hatte bie Silbung ber neuen

9legierung Übernommen, ^oä) toar fein tfdhedhifc^er

$ame fftr bai^ neue Kabinett genannt, aber ber @ieg

toar gemi|.
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Unb Sc^hoi l)ob in ftarfer ©cmegung beibe Ätmc 3ur

%ede empor unb tief:

,,^errgott! Herrgott! (SnbUc^ ^aft bu un^ un{ecem
afled^te t)er^^o^fen f"

3)anu jpranfl er mit einem ©a^c öom ^^ijd^e ^etu.iter,

fd^üttelte bem Kaplan bie ^änbe, lü^te i^n auf ben

!0lunb unb legte fd^Iu(i^ienb feine @tim auf bie @<i(^ttltet

beö ©eiftUd^en, ber f^munjelnb breinfd^aute.

5Die ^etttf(^en i^atten fid^ erhoben unb fttil^ten ab*

fettö im Qextmmait, oh fi4 bod aUed befiattgte. fl»

iie| feinen Stoeifef. %ie folgenfd^n^ete ttbexrafdiung

ftanb ba fc^marj auf meig unb flbte i^ve Sitlitng fd^on

auf bie öicnoffcn beS ©tammtifd)e^.

J?einblid)e liefe unb feinblid^e SBorte flogen 5u i^nen

tjerüber. ^ie alten ©egncr brauchten i^ren nxä)t

met)r ju öerbergen, unb nod) lauter fd)rien bie bi0l)erigen

©erren öon ber 5y?ittclpartei, fo oft ^^etr ba§ ^cic^cn

ba^u gab: ,,^ieber mit ben ^eutfd^enl" Unb einige

tiefen ed in beutfd^et @t>ca(l^e.

Unb ie^t begannen neue Qläfte in bie ^irt^ftube

^tteinaufttbmen. Seute oud bem Solle, miä^t fid^ fonfl

niemold untet bie ^onotatioten gewagt ^tten, lamett

t)inau: i^u^rleute, ftfetnl^Anbleri ber budtlige Sd^uftet toat

ba unb buate ben Stoitet, unb Dom anbexn Ufer toaten

fogar bie legten ^interfajfen erjd^ieuen unb tranfen bem
ilaplan ^u.

58alb roar bie ©tube öoll üon 9)knf(f)en, unb bie oict

^eutfd)en ftanbcn unfd^Iüffig, umbrängt t»on ben tjbl)*

nenben f^cmbcn. Sie follten i^r ©ünbel irf)nüren, fic

füllten md) ^toerifa au^manberur rief man i^nen ju.

Unb fdf)on fteUtc fic^ ein gfu^rmann btol^enb öor ben

^x^i i)in unb befd^impfte i^n, »eil et feinen alten Skatet

umgebrad^t Iffttte. 3mmer beutUd^er toar bie Kbfid^t,

bie ^eulfd^en aud bem Sl^rtdl^aufe ]^mm8§itbr&ngen.

Sie aber toid^en nid^t, unb ed ptte tatfdd^Udi Streit

gegeben, toenn fie fid^ nxä)i, ber cdte ^forrer Doran, tnd

^rrenftübd&cn aurüdgeaogen ptten.
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Sä^tenb fie f)ter in Sotn unb Sotge ba^ 9lö(^fte

bef))rad^en^ tobte öu8 bcr firogcn Stube itnntct lauter

unb lüüftci bet ©iefic^tänn l)inein. ^lö^lid) aber luurbe

c§ ftUI, unb eine pailameutarifd)e i^erf)aiibluug beßamt.

^er iKrjt, tnclrfier bie tfrfyed)ijri;)e 6prüd)e in jeinem

^eruf edcint tjatte, erflärte, n:)a^ üorninr;. Tlau beriet

über bie ""äit, wie ber gtofee Xag gefeiert mcrben (oUte.

^er ^orfc^lag, bemaffnen unb bie Deutfc^en

totsufcb^agen, mürbe gemacfit; abet bod) nid)t ange"

ttommen. ^[ttdb bet SHat eine^ atten ^(^tunbmeraiger^,

in bewaffneten Raufen nad^ ¥^g ^ie^en, fanb feine

9Ret)r^eit ^tix muxbe fogat audgelad^t, atd et ben

ttnttog ftellte, foWten auf ©emetnbete^en für {eben

©inrao^ner t)on 83latna nationale Äuftüme nad) bem
3Rufter be§ feinigen angefdiafft lueiben. ^ber ber S^aplau

brang burd), alö er ba§ SJerbienft ber ^ird)e um bie

nottonale ©ad)e {)erüor^ob unb bie ^nmefenben er-

mal)nte, ooHgö^Iig unb in fcierlid)er Drbnung jur ©tatue

beä ^eiligen ^epomu! 5U ^ie^en unb bent ^d^ut^Jf^aiion

be^ Öanbeä für bie ^Rettung gu banfen.

Sofort fe^te aUed in SSemegung. ^ett aber

rannte butdd bad ^and tteppau^t tteppab, fd^rie mie be^

feffen in einet @prad)e, bie nienumb i^exfbanb, unb et*

fiibi^ enbUd^ mit i>iet $ed)fadeln, bie t>on itgenbeinem

großen Seid)enbeQängnii^ übriggeblieben maren. ^ie

jodeln iDurben entjünbet, unb unter 5tbjuiöuiig be^

nationalen ^eimatliebe^ fe^te fid) ber S^g, öon ©d)ritt

5U 6d)ritt mac^fenb, in ^etuegung. 3[^oran n^^^^eu,

jroifc^en ben gadelträgern, 3öboj:, ^etr unb ber ilaplan.

^fhin begaben fid) aud) bie •^eutfc^eu üot0 ^auö.

3luf bem fd)Iec^t tieleu(f|teten $(a^ fal^ ^^^^^^ »ii^^

bunfle 3Äaffe fid) t)erunterbett)egen unb barüber rot

beleudbtet bie dtaud^rooUen bet gfadeln fid^ botlen. tKbet

beut(i(^ Dang bie meland^ottfd(^e 9Relobie bei^ flarotfc^en

Siebed l^etübet $u ben tHet S)eutfd)en, bie untet einem

offenen S3oöen ber ßauben büfter in bie 9ta^i ^inottS^

blidten.
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„^ad ift jd)on oft baflctDefen/' fagte bcr Pfarrer, bei*

bie jc^tücreu ©ebanlen bei übrigen erriet, „^ud) bieö*

mal mirb bad JJi^ber lieber mebergejd)lagen merben.

fieiber, leiber ift ba^ fein gemütlidier ^benb."

Sihemanb antwortete, ^er 3^9 mod^te jc^t t)or bct

J)eiligen Statue f)alten, benn ber 5euerfd)ein bemegtc

fid^ nic^t. Sangfam öer^allte ba^ ^eimatlieb. ^lö^lici^

ertönten bumpf herüber anbere, tuilbere %'6ne; ba^

^^ro^lieb gegen bie ^eutfrf)en mar angeftimmt morben.

©eftig unb fdjnell !lang eö burc^ bie 9'iad)t, unb mit

bitterem öot)ne fprad^ ber ^rjt in beutfd)er (Bprad^e

ben legten S3er^ mit:

,Xob unb ©öUe allen geinben!"

•iber Se^rer ftampfte mit bem 2ru6e unb rief heftig:

„^aS ift bod) mal ein ßiebl 3n unfern beutfdien

ßieberfränjen fingen toxi immer nod) oon Siebe unb
grül)ling unb munbern un^, wenn mir bann plö^lid)

mit ©enfen unb 2)refd)flegeln angefallen merben. 3d)

möd)te einen ^rei^ au^fcS^reiben laffen für fo ein beut*»

fc^e^ Sieb."

„3öenn'^ beim Singen bliebe, mären bie 2;fd^ed)en

noc^ ju ertragen," meinte ber Str^t.

„9lu, nul" fprad^ ber Pfarrer begütigenb. „5lUe

3Jienfd)en f)aben gleid^e 9led)te, unb mir befonber^ in

unferem lieben Ofterreid) müffen un§ l)übfd) »ertragen

lernen."

„S^iein," rief 5(nton unb ballte bie Sauft gegen ben

3fadelfd)ein, ber je^t brüben im ^orfe SBlatna öerfd^manb.

@r fal^ ^übfd^ au^, mie er je^t, in überzeugter ^egeifte*

rung, ©ebanfen unb» SBorte mä)\pxaä), bie er mo^l

iüngft im Präger „^^geöboten au§ 58ö^men" gelefen

^atte.

(£r rief:

„5'lein,aud^ iö) ^abe geglaubt, ba^ bie 3bee berSJienfc^-

t)eit ^ö^er fte^t aU bie S^ee ber ^^iationalität. mar
ein Äo^mopolit unb bin bereit, in frieblidien Seiten

mieber au merben. 2)ag aber ift ^rieg ! '2)aö ift ni(^t mel)r

48

Digitized by Google



bet oUgemeine ^amp^ vm^ ^afein, bei und alle, aud^

gegen unfern Hillen, %ut ^ätte unb aum (Sgotdmtid

atuingt Stein, bod mef^t, bod ifl ftrieg. ha
lotnnten fie kpteber t^exauf, unb nod^ lautet, noil^ feitib«

Kd^et btÜlen ftc tl^tcn ®(i)lac^tgejang. ©inb nnt benn
gfrembe ^ier, baß mau un^ mit Tloxb bebrotjen barf?

@ie molleu ben ihncg, fte jollen i^n l^abenl Unb wenn
man un^ tjon oben in bicjer geredeten @ad^e nid)t fdjü^t,

fo moUen wir im^ felber {)elfen unb in biefem jc^meren

Äam^jfe jufaminenfte^en, treu öeteint, unevfd^üttetlid^

bis auf ben legten äßann!"

Unb begeiftcrt ftredte Union ben ^teunben bie §änbe
entgegen. 9x füllte fid^ fto^, toie ber ^tjt unb bex äeffcet

etnfd^Iugen. {Det ^fanet l^atte fi(i^ entfernt

^e^t ertöte bev 0efang nö()et unb nSl^et. Unb
plb^ücf} flutete bad gtelfe Sid^t aui^ bet engen Söffe
mieber auf ben 9iingpla$, unb l^inteil}ec ergo| {ic^ bet

.9Äenfdf)enftrom.

^ie ^d)ax tvai nod) meiter an0en)ad)fen; einen

fol(f)en 9)lenfd)en^aufcn l^atte man in ^latna feit bem
S^age nid)t (T[efe1)en, ba bet befürchtete ^Räuber ^oti!

gefangen morben mar. "äud) bie g^cleUiäger maren ie^t

9al(|Irei(i^er, unb bei bem !)elleren ©d^eine roar beutlid^

au feigen, bag oud^ äSeibec fid^ bem fittge angefd^toffen

i^otten«

Vlan mad^te bot bem Vtatl^aufe ^olt unb fang bott

fein Ztollieb ab. hiebet eiAong ed fo laut, baft man bie

Kotte fd^on t)erfle^en fonnte: „^ob unb $öUe allen

geinben, Tlvxh unb %ob ben 2)cuticf)en." pö^Ud^
tpurbe eö fäll, ber ä^ütgermeiftei: \piad) if\xm SSoIfe. %ie

brei *S)eut|d)en tonnten leinen Saut üerftel^en, aber ed

niar fein B^u^^f^^^r ba6 ba§ Obetliaupt ber ©tabt nun
hoä) Xfd)ed)ifd) Orad) unb fid^ ber fiegteic^en Partei

anf^lo^. ^enn ftütmifd^e nationale ^od^rufe toaxen bie

Vntkoort auf feine fR^be,

„Stoma 1" tdnte ed laut
(Sin ft^id^er 9uftritt fanb atoei i^Aufet toeitet tot
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bcm ^au\c btx ^ei\xU^)auptmami\ä^a\t flott, ^et
kool^nten bie Beamten ber 93emaltung unb bie ^o\\^
t)etfonen, mid^ fie mu|ten fid^ ergeben ^abeit^ benn
bie Stufe tooHten lein (Enbe nehmen.

Unb nfil^ei rüAe bie 9tenf<^enmoffe, ben Wtng)ila|

tietauf. 9Ran öcntat)m buTcf) boS Singen wnb ©d^reten

ber Seutc {)inburd) bic büiuien 3^önc einer ^ariuoiiüa,

melcf)e ^uiu ^JZorfd^e auffpielte. ^an f)Mc bai fiad)en

bct ©pafemac^et unb unterjd^ieb bexeitö bie ©timmen
ber grauen.

Se^t jd)ürte ber oorberfte 5acfe!träger feine $e(f)*

fUinge auf bem ^flaftcr. Unb bei bem auflobemben

Seuerfd)ein edannte ^nton bie 9Dlenf<i^en, melci^e bem
ittbelnben 3itge botonfci^ritten.

SSi^ etftet ging ber ^^tr. Sc trug in feinen Sfftu|len

ben alten SKorgenftem and ber 8d)eune bed &>atopivA.

dr ^otte bie Äoffe erhoben, bie ttnfb bro^cnb, blutig*

rot in bem fladcrubcii i?icl}tc blinftc. ^etr jclbft gab ficf)

^ü^e, unter feiner fdituoren Saft I)elben()aft au^jufe^en,

aber er erfAien bod) nur u?ie ein unglüdlid^er ©tatift

in einer t)erüijdi cn Oper.

Sieben $etr j^ritt Eatfct)eu!a. ber ^anb l^ielt

fie ein rottDei^eö &<i^nd)en; mit aufgeriffenen Äugen
ftartie fie begeifiert in ben (Sternenhimmel "hinein, unb
menn alle ar&exn i»om @ingen andru^ten, fo fd^metterte

fie oUein bad Slatoenlieb, unb bei ben Sorten: „%ob
unb ^dde oHen gfeinbenl'' fd^üitelte fie bo^ f^ä^nlein

unb ^iett ^)o6) empor, bai ed ben SRorgenftem $etrd

überragte.

3n ber jtoeiten S^Jei^e ging ber alte ©öatoplu!

itoifd)en bcm Sekret unb 8<iboj, bie e§ !ängft aufgegeben

Ratten, ben Äritp|)cl ftu^en. ^it bcöl)ncnber ©timmc
ben (^efang begleitcnb, roarf er feine ^eine ju mächtigen

8d)ritten einö um^ anberc öoripärt^, f))ottete feiner

^ücfen unb loarf ta(f)enb balb bie eine, balb bie atibere

in bie Suft, um fie fogleidSi mieber mit ber $onb auf"

anfangen unb fi^» raf^ t)or bem Sufammentniden ^
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hetvahxen. Unb jebeömal autlüortete bic 3Jlaffe mit

gtcubciu'ufen.

Hub Rilltet bcm alten ©üatoplu! brängten jid) bie

hebten Patrioten, bei: gul^i^nn, bei SStauet unb bie

„%ob unb ^bih ollen geinben!"

"Sftii bem @d^IagtPort mar ber ^aufe t>ot bem ^ffiivtd«'

i^ud angelangti too bie btei ^eutfd^en rio<^ immev beut

@<i^auf|nel süfc^en.

$(ö((t(| tottxbe l^attgentad^ti unb mit bonnetnben
Stimmen micbertjolten bie ©änger brei*«, met*, fünf*

mal bcn legten ^-Innö:

„Zob unb ^ölle allen fjeiuben!"

Sie fonnten jid) nid)t fatt baxan l)ören.

llnb ^^u allen '^ro()n!tneTi, (Scftincif^m orten, ^od)"

rufen jd^mang $etr mit blöbem (3e\id)i^au^bxud ben

SÄorgenftern über Wnton§ §am)te. ®er t|d)ecl^ifd)e Setter

fud^telte mit gebaUtet ^au\^ tyox ben ^ugen feined beut«-

ji^en ftoUegen. Unb t)on ben legten Keilten l^er f(||nio(t

geipaltig t)erauf biö ju einftimmigcm Stoufen:
„9Hebet mit ben f)etttfd)en

!"

' ®er alte ©oatoplu! ftiefe ben ftotteruben ^etr beifeite,

\ä)oh bie linfe ^rüdfe unter bie 3ld)jel, t)ob mit ber

{Redeten toie 5um 8d)iaöe au^ unb übetfci)üttete ^nton
mit tf(!)e(f)ifd)en Störten. (Sein me^embe^ ©eläd^tet bet

ä)ieut]c begleitete jie.

^ntou nid^t t)etftanb, u| 3<^boi feine Sd^mefter,

bie s^trüc!(ictreten mar, l^etbot, unb fd^rie auf beutfd^:

i,i)u mugt gtatulieten, S)ettt{d^er, toix i^oben ta«

tfd^enta mit bem btatien fßetr Detbbt*"

®luttot ftanb boi^ Sldbd^en t>ot il^rem Sugenbfteunb;
bdd 5ät)nlein ^atte fie o^f^^'^^f ^^^^ Äugen Htfften ^n

©oben. 3n ber „8Iama" uifeuben Spenge l)'biic nie**

manb bie Söorte, bie fie murmelte.

8met ©eiibarmen unb ber Drt§J)oUäift Ratten fid^

unter ben Sanben Qenä^)^xi unb njollten bie ^eut]cf)cn

itoingeni {i^ in^ ^ud autüdCauaiel^en. Sc^on maren {ie
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ton bem Raufen ttmvtngi, fd^on ^atte bet ^ufjtmom
Sntottd fftod betüi^tt unb toat HQti il^m autüdgeftogen

n^orben, atö S^boj feinen ®cnoffen jurief:

„Sa6t i^n lauten! Äommt, wix tvoikn ba:: ^n\d)xi\t

an feinem ^au]c Icfeii."

löriilieub ermibeite her ß^^or: „3i^^^^ beutfd^cn ^au§."

^ie ^amionüa fe^te ein : „^ob unb ^poUc allen ??etnben,"

unb bcn Oinuiplay auhiuirt?< 50^ bie Sä)ai tvcxtcx, (5tn

jeber ^attc im ^oibeimaiidiicten ein @tf)im})fn)ort be*

teit. Slatfcf)en!a ttm ni(^t nie^t an hex @pi^ ju fe^en.

?tti^ bic Jetten tjoriibct maren, fagte bet §lt§t:

M^te i^ttfd^aften finb fe^t freunblid^; fie fdienten

und bad Seben unb tooütn nut bie Sfnfd^vift an Sutern

i^ufe bemiii^ten/'

„®oTange i(^)lebe, nid^t!" tief tCnton unb eilte bem
Raufen luic^. ^ie öi^^i-iube jolgteii ii)m.

£iu!ö i)inter bet Läuferreihe über bie fallen gelber

^inmeg eilten fie ^um Steiubrud^. Unb auf bem fd^maten

Steige fü{)rte ^2lnton bie onbcrn an ber ^ötjle öorübet

burd) bie Hintertür inö §au^. ^totou qriff naä) einem

Sagbgeme^r, ein ^koeited reid^te er bem ße-^rer. ^ei
^tjt fajte mit einem fj^ud^ ^^^^^) fd^tperen Seuer*

Isafen. ©0 {Hegen fie ini^ erfte ©todfmerf hinauf, Ätö fie

bie Senfiev aufviffeur langte aud^ eben bet 3^9 bot beut

^aufe an. Unb fd^on flog bet etjie Stein gegen bie

Oertiafete 3ufcJ)tift.

^Inton unb ber £eJ)rer legten an unb bet etfte fd^tie,

• baß er bay Zohcn be§ $5aufen^ übertönte:

„^ä) f(^ iefec, meuii ein Stein uuö trifft I"

^löjUö) mürbe eö unten ftilL '2)ie anbem gfadteln

juaren erIofrf)en, nur noä) f^wei Stummel Verbreiteten

em trübet fiid)t. 3n bem rötlidien @df)eine toiiute "^^Inton

ipatime^meur tote ä^iboj feinen SBatcr, Äatfc^enta ii^ren

Bräutigam autildt^ubtängen fudE)ten. Untet @d^etsen

tebeten bie 9enbatmen ben Seuten nad^ ^aufe ^
gel^.

Sa tief bet alte ®oato))IuI:
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„9Kebct mit bcn fteutjdficn, fort mit her 3[nfrf)nft/'

unb taufenbfHmmtg mtttoottete bad (Sd^o bem 9<Kttioten.

©in ^ufeeub ^iefelfteinc floQen gegen ba^ §au^ unb

zertrümmerten einige ©Reiben. ®a§ ©elädjtec ber

aWenge nttfd)te fid^ in ba§ Dürren be§ (55Iajc§. ^od) eine

ber gadelftummeln mar erlofrfien. Qui lelUen öcl)eine

tauc!}te ber Slbiim!t be§ ^e^irB^au^tmannä anf: er

brüdte ben 3füt)tern ber Söemegung bie $änbe unb be*

f(||koot fie im 9lomen ber guten ©acf)e, leine ©emdttat

)tt (egel^en. ^drte aud) bie Stimme £atfd)en!aS

toeitten unb flel^en. Pd^icii^ rief ber dte @t»atot)Iuf

mtf tf($ed^tf(^:

,,^t moUen bem JtetI ntd^ti^ tun, abet bte Snfdirift

mul f)eruntet,**

„©djlagt mit bem SDZorgenftem ben TlMd ab,'**

rief e§ au^ ber SJienge, unb „^lamal" brüUte ber alte

©üatoplu!.

„?f(f) bin bex Sängfte unter eud&. ©tüfet mi^, unb
iö) tinlF'? beforgcn."

©öatot)Iuf ließ bie Brüden fallen. S^^^i ber

Seigrer faßten il^n, jeber unter einer ©c^ulter, unb

leiten ii)n ftvamm aufredet, i&t riß bem iubetnben $etr

ben abtgenftetn aud bet ^anb unb ^ob i^n l^od^ empox.

Snion unb bet beutfd^e Seiltet blieben im 9[nf4<ag

unb rül^tten fi(f) nid^t. - »

:3;egt !)oIte @t)atop(uf n)ett au9. fttad^enb fd^Iug ber

SJiorgenfteru gegen bie §au§manb.
3u biefem ^ugenblid !rad^te aud) ba§ ^olj. ®ie

alte ©tange be^ 'I)retd)fiegeB bradf) t»on bem ©toge

mitten entjmei, bie ^ujfitenmaffe fiel )d)mer nieber unb

fd)tug ben testen f^adfetflumpf an^ ber §anb be§ ^etr.

XotenftiUe folgte. 3" ber ^löfelid) üerfxnfterten ^ad)t

{al^ man nur bie ©etoet^rTäufe immer nod^ brol^enb aud

ben fc^marjen fJenfteri^öljJen fd^immern.

aberglaubifd^e ^ngft flog burd^ bie Wten%e, ald

bet fQntbofifc^e SRotgen^tn ^tbtad^.

„® ift genug! Oelsen toit nad^ ipaufel" .
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9lnton criannte bie (Stimme bcS ?lbiun!td.

„9^(1^ Slfau\eV* miebet^olten bie XSeibet unb tnete

^lö^Iid^ festen bic l)intct;jlen in IBetoegung. Ilm
@Oato))tuf eti^ob fid) ein IS^wtun. 9>a fttmmte iemanb
ba^ feierlid^e alte ©d^Iad^tlicb ber ^uffiten an, bas mie

ein ^ebet ^um Gimmel tönte unb bic Q;uL3cljd)üren l^erbei«

zurufen jd)ien gum (£d)irme ö^^Ö^J^ bie ^Jfaffen unb ^Rom,

%tx ganje S>aufe rnü(i)te aKmä^Iid^ fe^rt unb fiel in

ben (^cfanc? ein. Stiele öerliefen ficf): bocF) einit]e l}unbert

SD'lenfc^en marfrfiierten biö auf ben ^ng juiüd, um^
ringten bort bie 3Jiauen|latue unb fangen §tt ilftt em!|)Ot

boil fe^etifci^e ^{fitenlieb bis auf bie le^te @tto4)l^e.

^ann f^^at^O fi4 d^boj auf einen ^teHffcein bed

@o<feId unb i^iett toon ba l^nuntet im fco|ligen Sun&I
bet 9Za(i|t eine begeiflette %nfp»i<^e ftn bie Patrioten
oon Slatna.

pnj^e« Äapftel

3lm nd^ften Morgen erflattete Hnton anö ÖJerid^t

bie tttnjeige über bie ©reigniffe ber Jjerfloffenen ^aä^U
Umfonft riet \l)m ber ^eairförici^tet mit fauerfügem
Säd^eln, eine @adE|e nid£)t toeitct Verfolgen/ in toeld^et

bet Setlelte fel^v lei^t ott bei; Kngteifet etf^einen

Idnnte; llmfonß baten bet Ht§t unb bet alte 9fattet,

et ntbd^te Stieben tialten; ^nton ))etlangte {ein Ueä^t
(Sr tou^te nid^t, mie jung er mar.

®ie Seligen iüurbcii ticrnommen, uiib nad) roemgen

^agen l^atte 5luton jid> öor bemfelben S3eäirfStid^ter

toeranthjorten.

(5r ^abe friebüc^e ßeute mit einer gefä^rlid)en Söaffe

bebro!)t; ba^ 58oIf, baö einer l^armlofen 5^eube übet

eine mid^tige !ai{erli($)e ^tfd^Iiegung ^uSbtuä gab, l^abe

nid^td SBöfed beabfid^tigt SHe S)toi^ttngen ein^Inet
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&fymu feien nur gegen eine Snfd^rtft gerid^tet gemefen,

eine 3nf(^rift abet fei fein ftbxpei, lein SBettgegenlianbf

ben man mit SQ^affengetooIt t)etteibigen bütfe. ttbrigeni^

täte Xnton ©egenbatiet gut batan, bie Snfd^rift frei-

tüilüg entfcrueii, ba fte bocf) nur ju unb S5er*

ad^tuno gegen bie treue t[d) i i1)ifc^e 0iation unb gegen

bie faijerlid^e ?Rcgieruiu3 aufreihe.

Unb ^nton QJegenbauer mufete mirtlid) nmi) frul) fem,

baB bic 6acf)c im ©anbe öerlief unb er nld)t für ben

6^u^ {eines ^ufe^ nod^ obenbtein old ^ufrü^rei t>tu

haftet würbe.

@o meit ging man nid^t, abev ed mat bod^ fein be«

l^Iid^ed Sebeui bad man bie guten 2>eutfd^en in Slatna

feit bet Setttfung einet f(an:>ifd^en Siegietung führen
Iie|. 5Det f^einb ^atte atle ©d^eu nedoten, unb am
l^ellen, lid^ten ^oge mürbe £rteg geführt gegen bie öier

3Kenfd^en, meldte e§ am 6. Sioüember gemagt Ratten,

anbcrer 2}leinung ^u jein aU bie glorreid^en Herren öon
SBö!)men.

iöie biirftcu fic^ nacf) tüie öor im §erreu|titbd)cn t)er*

fammeln, in toeiö^t^ fie an jenem ^benb jurüdEgebrdngt

morben toattn, aber aud^ f)ier Iie6 man fie nid^t in

dhtl^e, unb cÄ beburfte oft ber perfönlid^en ^ilfe bed

alten fd^Iauen @(afhintti$, bamit ii^nen il^t C^fen unb ifyx

Vier bam t>attiotifd^en ftellnet mütcifd^ genug ^etein«

gebtad^t toilTbe. ¥etr l^atte ben beutfciien ®ft|ten am
liebften baö ©auS tJerboten. Unb er brot)te bamit oft für

bie S^ii, wo er unb ilatjd}eii!a bic 3^n^^ führen mürben.

^iefe ^u§fid)t (c^ien jeboc^ ber Ungebulb ber ^Pa*

triotenliga nicf)t na^e genug. @S mar aud^ einfadCyer unb

burd)greifenber, wenn man bie 1)eutfcf)en gleidf) auo ber

8tabt Vertrieb; bann mareu jie auf bie l^öflid^fte SäJeife

aud) au& bem äBirtS^aufe entfernt, unb @d^lag auf

@d^lag, rafd^er, atö ed einer üon if)nen a'^nen fonnte,

lamen bie Ser&nbemngen, toeld^e im öffentlid^eti Sntet-

effe bie Setfe^ung bon SXenfd^en notwenbig mad^ten,

bie äufäUig Xeut{cf)e waten*
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9At neue Regierung mt favan aä^i Zage im Vmit,
otö bet die faxtet Beteitö butd^ ein @(3^tetben aui^ ber

Äönigqrä^cr btfd^öflid)cn Äanjiei in bcn 9fhi!)eftanb t)et*

fe^t tDurbc. 2)ie beutjd)e ^rebiöt fei für ^^latna tcnt

S3ebürfni^ me^r, man mtiffe bem ^oI!c feinen Glauben

in feiner 5D^uttet]pracf)e an§ $>erä legen. Unb ha in ^latna

mit ^u^na^nte Don jmei ober brei gottlofen 8d)reiern

niemanb eine beutfdE)e ^rebigt Dertange, fo folle firf) ber

geiftlid^e $ert iBrubec t>oa bet fc^meren Arbeit in bem
Äeinbetge be§ ^ertn ^nrnd^ie^zn unb ben 9left fetner

^age im befd^anlid^cn ^ienfle »erbringen. @in beutfd^eS

ftloftet im (Bebitge mutbe if^m otd fünfttgetc Stufenü^t
angemiefen. S)ex Srfef toat in tfd^ed^ifd^et @)9ttt(l^e ab«

gefaßt.

njöt ein tranriget ttbenb, aU ber tßfarrer öon

feinen Sreuiibeu l>[b{d}icb na^m. @r ergä^Ite jum
testen SDZale feine liebften GJefd^id^ten t»on nid)t§nu^igen

'i)Ji5nd)en unb Doripi^igen Spönnen unb bat, i^n nxä)t 5u

üergeffen.

Seine Stimme gitterte, al^ er bem ^(r^te unb toton
§um legten Male bie $anb reid^te; er befd^mor fie bei

feinen koeigen paaren, feinen @roIl im fersen }u tragen.

9(ttd^ et nel^me fein ^reu^ gebulbig auf fid^.

„Cd toitb mir ia red^t gut ge^en, unb id^ toiU nid^t

Hagen; tmr bie toetttid^en ^üd^et merben mir bort red^t

abgelten, unb aud^ bie Siener 3^itungen mdd^te id^ i^ie

unb ba einmal lefen. Sie lieben fa unfere Religiim

nid^t, aber fie finb luftig gefd)riebcn. SSenn Sie mir

nur ciumai ein S3ud) fd)iden fomiten, ein S3ud) mit

furjtüeiligen ÖJefd^ic^ten, bann roirfcln Sie^^ ja nur in

ein 3eitung§blatt ein. SBenn eö audi ein paar 2Bodf)en

alt ift. 3dE) merbe öiel freie Seit im Stiofter l)ahcn, ja,

lieben ?^reimbe, unb ba^ SBetter ift taut) bort oben im
(Gebirge, monatelang toerbe id^ in meiner ^elie t^oden

müffen."

Sierael^n Xage l&ngeT bouevte ed, bebor aud^ bet

Seigrer betfe^t tourbe»
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Sr mar in bev Zat in Statna fiberftüffig getooiften.

9ln iebem %aqe mürben einige Äinber aii§ bet beutf(f)cti

(Sd)ule herausgenommen unb in bie tjcf)ec^ifd)c geftcdt.

%k @Uem maren jene ^auSbcfi^cr unb ^dCerbürger,

meldte fiel) gel)0£[ame Untertanen fofort ber neuen

f)^(!)tunii an(i^f(J)toffen T^atten^ fic^ aber fclb[t in ber neuen

Sprache gar ungejd)idt bemegten; jie moUten ben

^inbem bequemet mad^en. OeDoc nod^ bex leftte beutfd^e

ftnobe au^ fetner ©d^ule genommen mar, erhielt bei

beutfd^e Setter fd^on ben 16efei^, fi4 nad^ einem Keinen

Otte an ber 0ren^ }tt begeben, unb bo^u bie Scmalb'

nung, fid^ niemals um bie flBai^Ien befllmmem unb
leine l)oIttifd^en ^ebtd^te ju öeröffentlid^en.

5tB er HO II beu Jrcunbcn 5Cbf^ieb naljm, üert^c^Ite

er nidjt, ba6 er fro!) mdre, öon Btatna fortjulommen.

3n feinem ^öeftimmungöort mo^nte fein einziger XJd)ed)e.

^er Wr^t ladete ju biefer 3Jlitteilung bitter auf unb
jagte in (einer fatirifd) Übertreibenben äBeife:

„2Ba§ nidE^t ifi, fann merben. Unb toenn morgen ein

tfd^ed^ifdE)er @d^erenf<^Ieifer burd^ i^ren neuen SBo^nort

^iel^t, fo mirb man einen tfd^ed^ifd^en SesitBvid^tet für

nbtig polten, loeil bei Sil^etenj^teifet tHeUeid^t ftel^Ien

fönnte unb ber 8ttd|tet il^n in feinet @^rad^e t)eri§ötett

mü|te. Unb menn bei tfd^ed^ifd^e 16e$irf9n(i^tet etfl ba

ift, fo mirb er tf(^ed)ifcf)e ^rebigt unb t[d}ed)i[d)e 8d^ulen

Oerlangen, meil er oielleidEit heiraten, otcle ^Hnber be*

fommen fönnte unb biegen ber Unterricht unb bie &lan*

ben^le^re nirf)t Oerfümmert merbcn barf. Unb meun erft

bie tfdf)e(f)ijrf)e (SdP)ute für bie julünftigen Äinber bef>

@(^eren{d)leiferrichter^ gegrünbet i|l, bann mirb plö^lic^

lein ®elb füt bie beutfd^e 8d)ule ba fein unb 6te merben
meitet toanbetn rnüffen, immer metter, . bid @ie im
legten beutfd^en 0ebitgdnefte Sui^e finben, too lein

tf(^ed^tfd^et Sd^tenfdbleifet me^t l^ntommt, toett bie

Seute äu arm finb, um ein ffietfjeug im Ipaufe ju l^aben.'*

5)er alte Slrjt mar auf§ tieffle erbittert. 3f^tt lonnte

man nid&t oerje^eu mie beu Pfarrer unb beu Beßrer,
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^attc er gegtaubt. OTer man l^attc il^n in S3ann unb
^d)t getan feit ber Stunbe, ba er mit ben übttgen %mi^
fd^en ind ^ertenftübc^en übergefiebett toar. SHe gan^e

@tabt tief aum @o^ne beH ftaufmannd, bet t}ot fut^m
Doctof m^dnae gcmotben toat unb in fetner

Saterftabt niebernelaffen t)atte.

war ein iuiiöcr, uiicrfalircner ^IZcnfd); aud^ fftm*

mertc er fid) met)r um bie poUtijd)e ©e{innuiiq feiner

SKitbürger ai§ um il)re 5tran!f)ctten. ^ennocf) mürbe in

93Iatna bie ^arofo nu^?n trieben, baß her (So'^n beö

patriotifc^en laufmaunö ben ®eut{c^en üerbrängen

mü6te. @elbft !raii!cn ftinbem niagten bejor^te 97?ütter

mä)t ben alten Slrjt rufen, au bem fie boc^ allein

Setttauen Ratten. 9hti: im ^un!el bet 92ad^t ^og too^l

eine metnenbe Stau feine ftlingel, eigä^Ite k>on il^tent

Jlerbenben SRäb^en, aeigte bie Keaepte bed jungen

S)oItor§ unb bat flefjentlid^ um :^eimlid)e ^ilfe.

Sie an einer ücr füllte u 4}cje, an beren 3<^i^bcrmtttel

man glaubte, fc{)lirf) man uugejel)cn 5u iljm, aber bei

^age grüßte i{)n nicmanb. ^r l^atte mo^I nod) feine

Äranfen in ben beutfd^en D5rfcnt bi§ tief in§ ©cbirgc

l^inein ; aber für bieje Xätigfeit mar ^^latna un^

günjHg gelegen, unb et f|)tad) fd)on baüon, fid^ im
äRitte()>un!te biefet ^dauttinptai^^, in Obetnbotf, niebet"

aulaffen«

aS8 ift eine ,Sufl au leben!'' tief et, atö et nad^ bed *

Se^tetd Vbgang mit 9nton im $etten{lüb(f)en fag, a^m
etften ?IÄa(c unter t)ier ^ugen. ift eine ?Bonne, ein

^eutjdjcr in ^öI)ntGn ]c\n\ 'Six Ijuben ba§ Sanb an

etma^ gemad)t, imb bajür merbeu mir je^t !)uiau^

gebrangt in bie 5öälber unb gclfen, bie foUen mir urbar

macf)en, baf^r finb bie .^errcn Xfd)ed)en gu guti ©in

Stüd 5^eltgejd)id)te I 2Öir mcrben l)inau^getrieben au§

bem fd^önen, frud^tbaten fianbe unb aud ben ©täbten,

bie n>it gebaut ^aben. Mer an ben ^tenaen bürfen

nnt uni^ tetltied^eni mo^ @teine toad^fen unb bie

Süd^fe einanbet gute Stad^t fagen* 9ta, aü Ktat ptte
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td^ ia nifi^t Hagen, benn bie ^egenben, bie man und

S)etttf(!^en nod^ ikbexI&Bt, finb ia bie ungejünbeften/'

Wnion ioat nod^ tmlbet erbittert att ber Xr^t. Seine

Sfreunbe vertrieb man, if^n mollte man Kemid^ten. @d^on

feit 3a{)ren marcn bie 9ftübenbauern f(f)h)tcrig nemorbcn,

mcU aufrü^rerijd)e kleben gegen bic beutjd)eu Jabril*

leerten ^che^t I)atten. 3n ben 3^^crfabri!en mcrbc

ein fünbf)aftc5 ®elb öcrbicnt, ber blutige Sdiiueife

be§ tfcf)edE)ifcf)en Hcfetmanncö flebe an bcn 58an!notcn

in ben beutfc^en Äajjen. S^ereimgung ber Äräfte fei

bie £o{ung ber Qixt, unb bie ^Bauern fönnten reiche

Seute n^erben, toenn fie nationale guderfabrilen er^

rid^teten.

Sidl^er Ratten btefe Keben nid^t tierfangen, meil bie

Sattem mt|trauifd^ maren unb aud| fein bare9 @elb

Itcgen f)atten. S)ie neue 3lra jebod^j ^atte aucf) nationale

5öanfen über 9^ad^t emporfd^ieften laifen, luib ta^üd) jal)

man ben 58e§irl§fe!retär S^hoi $rofop mit ^rager

Patrioten toerte^ren, melc^^e mit ®e!b unb Pöncn in

bcrXafd^e gefommen maren, um ben ^anbe§feiub '^luton

^egenbauer au ftür^en. ^ud) biefe ^inge entmideiten

fid| mit r&tfel^fter Sd^nelligleit.

I^te h)urbett bie erflen Sertr&ge üon 5tnton§ fRüben*»

bauem gelünbigti unb morgen mar fd^on bad fianb an*

gelauft, auf ttielt^em bie neue fCttienaudlerfabri! ftel^en

fodte. 0erabe ber alten fjfabrif gegenüber, i^tnter ber

Capelle mürbe ber 93aui^aun gefüfirt, unb hinten follte

ben ijeinb au^3 ber (5;rbe madifen fet)eu.

; @r muöte \mi)i, ba6 ba^ SBegiuncn ber fieute ^Sal^n*

ftnn mar. Si^i^ä^^* fonnten !aum bie jirf)eren, alten

Unternehmungen aufrerf)t bleiben, ^ie neue Sabri!

mu^te unter foldjen Umftänben, bei ben übermäßigen

?Sermaltung§!often unb bem SKangel an barem Oielbe

banbptt fein, be))or ber betrieb red^t erdffnet merben

fonnte.. Über er lonnte fid^ aud^ nid^t t>eifiettitn, ba|

fd^on ber Serfud^ einer fold^en Vr&nbung genügte; um
i^n gefc^äftlid^ ^u i9em\ä)ieru
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dfn ttüben ®eft)t&<^en unb not!) trüberen (S^ebanlen

tietgin^en ben Reiben legten ^C^etttfil^ett bte X<^e. Unb
ftttton fa:^ bolb HöHtge fönfamlett übet ftd^ lietettibteii^en.

9)et ^r^t badete immer emftl^er baran, ben 6d)auplat5

be^ Kampfes ju öcriaffcn. Ü'hir o^r p feige tüoHte er

nid)t fein, ßr wollte ein ru^igeö ^cfcuutniö ablegen unb
ber ©tabt erft ben fRücfen teuren, tpenn er bei ber neuen
^bcteorbnetcniual)! feine Stimme geioiffenlötift für ben
beutfd^en 9Jcann abgegeben ^atte.

©leid) naä) htm Sturze ber alten Sftegierung lüaren

bie Parlamente aufgelöft roorben» 3)ie ^entoaiiitn für

ben bd^mifd^en Sanbtag maren au$gefd)rieben unb
fönten menige Zage t)or SBei^cfften flattfinben.

9m 8esttA Slatna ioar bii^^er immer ein beutfd^er

flKgeoiftneter gemät)It morbett; bie Seaitföfiabt felbffc

l^ötte jhjar t)on 3a^r ju ^aijt eine größere Sfngat)! boti

tfc^ed^iid)en Wägern an bic Ihne gcfdjicft, aber ba5

gleichfalls bon 3[af)r 5U 3^1^^^ anmad)fenbc ©tationS«»

jlöbt(f)en Cbernborf möfjlte faft of)nc ^u§uaf)me beutjd).

@o cr()ielten ^tvnr bie Tfdficdien anmäl}lid) eine gro^c

Stimmen^a^I, aber bisher tuai bie beutfc^e $artei nod^

nie in ber ^efal^r getoefen, ju unterliegen.

3n biefem Sat)xe, wo baS 9lcnegatentum fre(f^cr ald

fonft auftrat, fd^ien bennodC^ ein S^f^^^^nf^ff^it aller

JMfte geboten. Steine Stimme burfte verloren gelten.

Senn ber fliii beeilte, fd^on fe^t nad^ jDbemborf

§tt flberftebcin, fo ging feine isiotnoer Stimme t)crToten

unb bort mar er am ©ut|d}cibung^tage nod) nid}t tvaijU

beredEjtigt, @r mußte ausharren; öielleid^t i)inQ oon ber

einzigen Stimme ber WuSfall ab.

Unb e§ geTang. Wnd) bieSmal noc^unterlaii bei :^f(f)e(f)e.

®er beutfd)e ^bgeorbnete, einer ber bcfannteften

8lci(h^rat§rebner, mürbe mit einer geringen 9)let)r^eit

gemd^lti unb ber 9(x^t ^atte bie Genugtuung, ba| feine

Stimme $um fd^meren Stege betgetragen O^atte.

1 9m iai^t nad^ ber 9Bc^l bttfd^ierte er auf feinem

leidsten Sßägcld^en mie olle Sage fort, aß ob er nur
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einen ^tanfcnbefud^ auf bcm ^orfe ju mad^en ^ät(e.

W)ex fd^on Dietunb^toaitstg. 8tunben {pötet toat im
St&btd^en belannt, ba| ex nid^t mtebexlontmen tvexbe,

baß er im tial^en Oebirge, eine Station ^nter Obenu*

botf angeftebett l^abe. Unb mo aucl^ 9tnton fid^ bltden

ließ, ba fa!} ci i)öi}m\d)c &c\id)tcx inib fjortc er l}öt)mnhc

SSorte: „Ob ber ^oftor auc^ füt i^n SBo^nung
netjuten follte?"

Huton ging beii ganzen ^og ttofeig einher unb fuc^te

be§ ?tbenb^ jur öemo^utcu @tunbe ba§ ^ertenftübc^en

auf. & tvxxb bnnnen einfam fein, aber er n^itb fid^

nic^t ergeben, et toitb aud^rren auf bem $often, ben
bad Sd^iclfal il^m ank>ertraut l^atte.

tUd et btttd^ bie Sirtdfbtbe ging unb mit leidstem

(Kruge an ben Honoratioren oorftberfd^reiten looQte, fiel

il^m bie Sd^metgfamfett ber 'Herren auf, befonberi^ bad

bummpfiffige Q5ejid)t '^ctr^. (5r gicug ruf)ig meitcr.

^ßlöjlirfj ftufete er. %n ber %üx äum ^errenftübd)en tiebte

ein örofeer ^ogen Rapier; ber trug oben ein f^toar^d
Sreu^ unb barunter bie SQ^orte:

t
^ier rut)t

bec le^te ^cutfdje
oon

»latno.

Knton überfc^aute mit bli^nben fCugen ben gansen
%i\d). Man l)örte feinen Saut, ^ann ri^ ex ben ©ogen
mitten burcf), betrat ba^ ©errenftübd^en unb |d^Io| mit

jittember ©anb, aber mit jd^einborer SÜu^e bie Xüre
hinter ftd^ p.

Irinnen aber brad) er auf einem Stu!)I sufammeiv
unb tränen ftanben it)m na^. 3Jlit ben Wugen feinet

SSoterg f)atte er immer in feinen SSolf^genoffen, in ben

^eutfd^en, bad ^errenboH k)on Sb^men gefeiten; ed

fdftieni^ unetträglid^, bie %iebet(age erleben su müffen.

Sebenbig begraben mx et l^et, letieubig begruben in
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btefem Stübd^en, ttrie in ber l^etbammten Stabt. dt
tonnte fi^ nid)t frei beioegen, er fonnte mä)i frei atmen.

SBie ein (Baxqbeäel brticfte bie Suft auf \i)n nieber, er

tüolltc fid) befreien, aber bie £raft feiner ^ilrme reidjte

nid^t aus?, um biefen S9erg öon ©a6 äu burrf)breci)en.

üUboQen aufgcftcmmt, baö ©efidbt in ben

.5)aubctt, brütete er t>or fid) lim. ^ann fdiUin er mit ber

geballten gauftauf ben S^ijc^. (klebte ja iiod), er brandete

fid) ttid^t fortf^iden 5U laffen, nne ber ^forrer unb bct

Se^rer. Sr mirb feinen Soften nid^t loetlaffeni mie ber

Vm, in fci^imt^fftd^ex SfMt.
„iiex lebt bet Ie|te 5Deutfc^e oon Slatna. Vbet er

tu^tnid^t!"

@r läd^ette bei bem ®eban!en, baft man ii^n t)ier

njirllid) kbcTibii] begraben luüUtc unb tl^m nid)t einmal

fein .trüglein ^^ier ^ereinbrad)te. %od) ber ©d^er^ bauerte

exn roenig lange unb njurbe abgefc£)madtt. 5tnton tpar

enblid^ Somig getoorben über bie lleinlid^e alberne fÖo^

ber alte ©te:p^an ©über l^ercin, brad^te

Sier unb eine gute Sd^üffei unb fd^lofi bie %üi i^inter fid^.

yf^aben ein toenig tiNirten rnüffeu/ l^etr ttegenbouevi''

fagte er, koä^renb et ben Xifd) orbnete. „Wein Sol^n

^at fid^ moUen erlauben, einen Sßi$ §u mad^en. 3d^

^ab'^ gebulbet, folange ba^ SBier nid^t gut tnar. @ö mar
bii^t)ec nur eine ^ieige, ^err ©egenbauer; id; Ijabc meinem
$eter ge^ord)t, bi^ frif(i) ongefledt mar."

?l(§ 5(nton nid)t^ ermiberte; rüdte ber läBirt nod^

einmal am S5cfted inib fprad) leife:

- „Sie loerben fid^ aud) ergeben müjfen, ^err ©egen*

bauet; mir finb bie ©dj^mäcfteren. 3d) f)abe mic^ gefügt,

aber glauben 8ie mir, id) möd)te biefe Xfd^ed^en t>ef

giften alle miteinanbet, bie @d^ufte I''

„^e Xfd^edgen finb leine @d^ufte, fonbetn nut unfete

geinbe," rief 9(nton mit etnflet Stimme. „9m ©d^uft

aber ift ieber ^eutfd^e, ber jid) i^nen t»er!auft ober aud

geig^ieit ergibt."
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?DWt traurigem fopfnitfen jog \\ä) bei SBirt aurüd.

^nton natjxn gcbanfcnloi^ fein Mbenbbrot jiclö unb
ftotcte babei bie ^anb an, n>Q feit geftetn ein neued

nationolei^ SBUb l^ing, eine Ool^enria neben einem m*
gedienten, geftäftigen ämeifci)h)anjigen Sdtuen.

$Iö^lid^ trat bet f&irt^foI)n herein. @t btoti^te jtnci

{d^äumcnbe frügel, [ci^tc ba^ eiue uot bcu (^aft nieber

unb nal^m mit bem anbern neben i^m ^lafe.

„Qfdf) fomme 3^nen aB t?teuTib/' fagtc er auf
beutfd). (5r Tiattc c?- nicht t>erlcrnt, er fprad) focjar ui

ber uui)erfdi]d)ten mät)rijd)en ^JJZunbart. Uubefümmert
um $lnton^ 8d)meigfam!eit führte er il^m §u ®emüte,

bai man in Sdl^men %\ä^eä^c fein obet andmanbetn

mftffe.

S)ev Veit mar gar nii^t fo buntm, toie et fid^ an«»

fleKte. ®ana gefd)ift tnu|te et bie IBotteile aufauaö(}Ieu,

tneld^c bet ^entf(3^e burd^ feinen Übertritt in§ tfdE)ed^if(f)e

Sagei enuarb. S[)er bcutjd)c iKeuegat !)ätte bejier aU
ber 2^fd)ed^e jtibjt. lUib gar ein fo angefet)ener SJiann

njic ber (5Jegenbauer=^2Intün lönute feine S3ebingunt3en

ftelten. @r !onute mcüeid)! jc^t twd) ba§ ^ntienunter*

nehmen, ba^ für iijn fo gefä!)rlid) lüar, am @ntfte()eu

oert)inbem, lonnte bad öiele @elb feiner eigenen t^obrif

anleiten, toenn et nut in ^inem fünfte nad)gab, tuenn

et bei bet ^Haä^toafjl — bet ^emftl^lte toetbe bie Wiaffi

laum annei^nten — bem $:fd^ed^en feine Stimme gab.

Vnton fd^hjieg nod) immet, unb $ett fud)te nad^

neuen ttbetrcbung^!ünften. ^a trat Boboj ^ro!o!>) ein,

fe^tc \id) mit an ba» 3:ijd}d)cu unb fa^tc 'i'lnton:

„Sie teuuen bid^ fd^Icd)!. ®ie tiabcii bir einen ^^olb*

belabenen ({fei gefd^idt, um bid) ^ux ^i^a:pitulatton au

amingen."

$etr rücfte Don feinem antünftigen ©cS^mager fort,

dr fa^ bümmer aud aU ie, ha et iefrt miebet bad SBott

mi^m, unb fagte:

ftSetaei^'i Qahoh ba| i(i^ ^eutfci^ fflted^e, tto^bem
nnt auf bb^mifc^em Coben fiel^en, abet btefet Q^egen^
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bauet toerfte^t ja feine eigene ^utterf^ra(f)e nid)t. ^ert,"

manbte ex fid^ an biejen unb jc^ielte ton S^ii 3^^^

ängfUidt) mä) Sahoi, „^txx, aB ein gebUbeter 3)lenfc^

foHten @ie etgentli^ Sott banfen, bag @ie ald ^5^me
auf bie S^elt gelomnten finb. i{l bie QT5|te (E^te#

benn bie Sd^men finb bo» Altefie Sott unb auT

f)errfd^aft berufen* Stid^t toatir, Saboi? Unb dled ®ute
ouf bet SBelt lommt oon ben Sdi^men. €ie i^aben bte

^udjbruderfunft erfinibeu, Ijaben ^merifa entbccft, unb
Sut!)et joli aud) ein ^öt)me getoefen fein. Wi6:)i rt)at)r,

>Jaboi? "Da^ ^)ei6t, öielleid)t, man fliaubt e^. SBenn er

aud^ fein Söb^me war, fo t^at cr'x> bocf) nur $)u§ nadf)*

gemad^it. Unb ®oeti)e xft jebeö 3ot)t nac^ ^ö^men
pefommen, um ba bidjten au lernen, unb ^at unfere

5iBoU^Iiebcr abgcfc^rieben. 9hd^t toafyt, Baboj? Unb bie

lateinifd^en üBüc^er be^ ^omer maren gar nid^t lateinifd^/

fonbem bdl^mifd^ gefd^rieben* Unb Korn unb ^atid unb
Sonbon finb t)on Odl^nten gegranbet morben. Unb
Setiin unb ttten finb i^eute nod^ {(amifd^e Stftbte. 9htr

bai man un# nid^t ouffommen {äfet. 9iid^t mal)!?"

Saboj gab bem Sd^mager einen häjtiöeu 8tüö in

bie Seite.

„'^ad), ha% bu fortfomm|t/' fugte er, „bu ^afl nod^

nid^t genug gelernt."

bie beiben Qfugenbfreunbe allein maren, ftreettc

3aboi bie ^anb über ben %x\ä^ l^inüber. 9(nton aber

fc^üttelte ben Aot^f unb fagte:

JfUin, bem fted, bet eben ^inauSgingi miU id^

.meinetn)egen bie ^nb reid^en, benn et ift ein fflan unb
btnn und nid^t fd^aben. 3)u abet bifl unfet fd^Iimmfter

{Jeinb, amifdEien un^ ift feine 9Serföf)nung möglid^."

ßaboj t)atte bie ^anb laußfam jurüdfge^ogen uiib

brefjte, um feine Serlegenl^eit su Verbergen, an feinem

Sd^nau^batt. ^aä} lonqem Stitlfd^meigen fagte er:

mörc eilte i^eleibu]uug für h\d), tDenn mir bid^

burd^ Vorteile 5u un^ i^erüber^ie^en toollten. ^enn bu

bift ein ebler S)eutfd^er. Unb an einem fold^en ift und
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me^r gelegen aB an taufenb Humptti obet 92a¥cen. -

^Xbtt bu l^ft flug unb t)afi ein ^exy. toer btd^ genrtntteii

nM, nm| au beinern SSetpanb unb |u beinern |>etjen

f)»e(|en/'

^nton mahlte eine abkoel^tenbe Setoeguno mit hex

^anb unb fprad^:

„Öiib bir feuic uiuiü^c ^JÜiütje, id) tiicrbc nie öerftetjeu,

ma^ and) nur feigen foU, fein SSolf verleugnen; unb
fd6meicf)eln mufet bu mir {(i)on gar nic^tl**

8abo\ aber fufir unbefümmert fort:

,,©ciu iöol! tietTcuqnen? ^ßer tterlan^t beim ba$ öon

bir? %u {ie^ft, n;)ir reben in beiner 6^ra(^ mit bir^

toeil bu bic unfexe ni(%t öerflef)|l. ^a§ mir t)on bir unb
eud^ ^eutfi^en moQen, ift ia nid^t^ aB ein friebUd^d

Kebeneinanbetleben. foUt einteilen letnetir ba| loit

bie i^enen in unfetem Sanbe fein ntftffenr abet tmt

lieben bie ^xexf^xi tok it)r. $faffen itnb Sunfet bemttpen

ttitt nur fo lange, ai^ mir fie bei $ofe btai«!^en. ^ben
mi etft unfer 3^^^^ crreid^t, bann foll bie golbene ??reil^eit

mütterlid) beibe Stämme umfajfen unb ba^ freie bö^*«

mifd^e ^eid^ toirb aud^ ben ^eutfd^en eine liebe ^eimat

fein."

Saboj ()atte [x^ ertjoben unb öffnete bie 9tnnc.

„Hilter greuub, ^3ruber, öeruic^te nic^t bein Äieben

in einem l^offnungglofen Äam|)fe I SBaä ift nn^ ^olitif,

toa^ iftm§ 9^attonalität| totm bie gleid^e Siebe %ux gftei«'

l^it und Detbinbet.''

Xnton toat fi|en geblieben, ^atte ben Stop^ auf bie

ted^te ^nb geftemmt unb IcHl^te bittet r>9t \x6) ^in.

2:fd)ed()en Derftel^t die l^übfd^ au fingen/' fagtc

er. „TOer id^ glaube ben SBorten ni^t me^r, finb aud^

bie SÄelobien nod^ fo jd)un."

^nton badete an ^atfd)enfa§ stimme. S^boi blidte

\i)n unter feinen bufd}iöen brauen fd)arf an unb loer«*

fd^ränlte bie '^^hme über ber S3ruft. ©o fd^ien er eine

SBeile mit einem fd)meren ©ntfd}Iujfe ^u ringen, ^od^

einmal ftrecfte er bem ^eutfd^en mit flel^nben ^liefen
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bie 'äxme entgegen, bann liefe er fie odjfeljucfenb toiebec

finfetti unb fiti^ ifüb^iä^ biä^i neben Snton fe^enb, jagte et

:

,»@o. fc^eiben mit benn füt imrnet, unb id^ mn% bid^

a<i^ten. mUI bir ie^t bte gan$e fBa^tf)eit {agen.

l^öbc eigentlid> gar nid^t np^)offt, biä) übetteben,

id) tcuiie bid), bu bift ein (^Ijrenmann. ^Ba§ IicQt unS
aud^ an einer ©timme, an einem älienfd)en? Sßie ber

fiegxeid)e gelbljerr einen einzigen toon ben gßi^ben

gern leben lä^t, bamtt er bie ^nbe öon ber t»erIorenen

©d)Iadit nad) ^aufc traqc; fo bift aud^ bu berichte ^eutfd^e

tjon ^latna unb ein lebenbiger 3^^9^ unfered @iegeiS.

^e\n, \d} wiW gan$ e^rlid^ fein^ nid^t alS Patriot, fonbetn

al§ ^^enfd^ bin id^ gu bir gelomnten^ tpeil mid^ ein atmel^

SlUlbel bauette^ meine Sd^meftet llatfdt^enia; abet ed ift

|a umfonft!"

Knton iDat toi gemotben. 9t tooHte auf{4)ringen unb
fotietlen, abet innige Zeitnahme nur, nne er glaubte,

ä^ang il^n ju bleiben^ unb er fragte jögemb:
„SBai5 iftntit tatjd^enfa? 3d} müu[c^e \l)x alleö Öute."

Saboj fenfte feine ©timme bumpfer Sirouer unb
(agte, n)ä!)renb er fcf)arf auf iebe SDhene *!}(ntüu^ achtgab:

„^'atfct)enfa t)at fid) jahrelang bem Willen beS ^atet^^

njiberfefet; ber jie mit $etr öerloben tDoIIte. Sie I)at

einen anbeten im ^erjen getragen, bu mei^t jc^on, wen,
ftttrjlid^, an iniferm ©iege^feft, ^at fie im Xaumel ein*»

geeinigt, abet fie ift an ienem %benb toie gebrod^en nad^

$aufe gefonnnen. @te tmU t>on bem aufgebtungenen
iBrftutigam nid^tö nriffen unb i^Atte ii^n ni(|t mel^t an^

gefe^en, roenn fie ben Sätet nxi^t fürd^tete. SReine atme
©d^meftct ift tu Setatpeiftung, benn fie liebt einen

^eutfd)en."

Seber Xropfen S3Iut mar je^t au^ 5Intou» Sßangen
gctind)en. SSei ben letzten Sßorten fd^ofe i^m miebct

glutrot in§ ®efid)t, unb flüftemb fu^r äaboj fort:

„S^or bem SSater füid)tet jie fitf). 9(ud) \6) bin mdf)t

i^r 5ßertranter, aber fie ipei^, baj iö) im bergen bem
tifreunb bin, unb fo ^eigt fie mit il^t koa^red (ä^efic^t. ^t
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«

trüben ^liden, mit Sflänbexn um bie jc^önen ^ugen
f^Ietd^t fie an mit t)orüber, i^ren Bräutigam f^ait, i^xe

gtcunbiittten flicl^t fic, bei tRad^t ^>dte ii!^ fie in bie Riffen

^netnfd^bulten itnb beinen 9tatnen tufetti unb bed

9fanpgetti> etf^eint fie not mit Uei(| unb ftumnti tote eine

Vnflftgetin, d9 olft td^ fie um i^t Se^en^glüdt gebtad^t

^ätte. Unb nnöuf^ödic^ fd^eint fie mid> mit tl^ten

2:räuen ju fragen, ob bu Jie nid)t mel^^^ Hebft. ^ie arme
ltatjd)en!a."

Änton f^Jtang auf unb mit i^m erf)ob fid^ 30^0}.

^nton rang notf) 35otteTi. (Sr ^örte cttüa§ teife ^f)ea*

tralifc^e^ au^ ben 8ö^en unb (^ebarben ^aboi^ ^erau^;

ob er aber looKte ober nid^t, er ftimmte ftd^ tool^tl^aftig

auf beTx Q(ei(^en 2on. ©r ^jre^te beibe $&nbe gegen bie

iBtujl, fktid^ fid^ bann übet bie @titn unb fptad^ enUid^

tattl^ unb in lutaen (Ibfft^n:

„C9 ifl nid^t beutfd^e @tHe, fid^ übet feine Siebe §tt

unterhalten. Äud^ mit bir tu' id^'i^ mtS)t ift oud^

m(f)t beut)cf)c (Sitte, fid^ mit bem au i^edoben, ben man
md)t liebt. SBa^ aber mid^ betrifft, idE) gebe feine 9fledf)en^

fd^oft; mein ^au§ fönnt i^r ftürmen, menn tt)r bie Über='

ma($)i t}ahi, in mein ^er^ follt il^r nid^t bringen, tlnb

nod^ ein^! ©elbft menn \d) ^atfdE)en!a liebte, niemals

bütfte ber ^^rauring meinet ä^utter an ben ginger be^

unmeibUd^en 3Beibe0 fommen, ba^ mit bem $öbel burdE)

bie etmlen aiei^t unb bod fi<^ nidgt fftt ®olb, abet füt

einen SReineib bem etflen bejten Kenegaten in bie Stme
mitft; ein ^eutfd^et fann aud^ ein ifd^ed^ifd^e^ SRftbd^en

Hebenf aber feine IBacd^anün. ^e gefagt, id^ i^abe

feine afledöenfd)aft geben, unb bu unb bein ©au§,

\l}x [te^et toeit ab uon mir, id& ^abe nid^t^ me^r mit

eud& gemein,**
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<oe(^fted Kapitel

3aboi fe^tte bmä) bie ciftgc ^flaä)i fxöf)lic^ nacJ) ^ufc
aurftft. Stuf bet $6cilcie l^ntet bem f^eiligen 9le)>omu!

faiti \f)m $ett entgegen. S)et l^atte noc^ ein Stünbii^n

mit feinet Siebten t)Iaubetn unb ii^x fein ®ef|>tdc^ mit
Unton nnebetl^olen motlenr tt>ax abet ntd)t f^eteingelaffen

morbcn. ©r Ilagte über bie öicblofigfett feiner SBrant,

hjicfcUe aber balb feftei ui feinen natioualeu äiab*

mantel unb eilte fort.

Saboj c^tna nun rafd^ an bem gefrorenen *3)orftei(i^e

öotüber, ieiiiem ^aufe 511. er burc^ bie niebtige

^au^tür in ben finfteren (^ang trat, ^örte er feinen ^ater

mit groUenber Stimme fd^elten. (£r trat rafd^ ein. 3n
ber gerdumtgen !at}Ien (Stube, an beten loeilgetünd^ten

^änben nut itaex ^eiligenbilber unb bet mi9 einet

deitung l^iaudgefd^nittene Vffitd^it ^lafd^nitt etnei^

^fd^ed^enfü^tetd Hebten, oetbveitete eine alte SXkai^,
bie t)om ^ecEbotfen nieber^ing, ^eUedSic^t unb ein gro|et

^ad)eIofen attpöiet SBärme. ^er alte ©öato^tu! log

au{ bei Dfenban! au^geftredt, bie eine $)anb l}ütte er

unter ben kop] gelegt, mit ber anbern !)ielt er eine

turge ^-Pfeife bid^t am Munbe, toil^irenb er feine Xo^^iex

mit SSormürfen überfd)üttete.

Äatfd^enfa ftanb bic^t unter ber ^ännelampe t»or

einem groften ^üd^enbrett, auf bem fie ba^ fünftlid^

^ftec^t bei^ äBei^nad[)tSftrieaeB f^rfteiUe. «u^ bem
gro|en 3:rog au i^rer ßinfen, unter bem ainnetnen SBcit)*

maffetbeden, nal^m fie ben Seig. 90^ bie Xftt gebffnet

nmtbe, l^ob fie etf^tedt bie Wugen, in benen Stttnetr

fii^immetten. Bciboi i^atte übetttieben, old et Snton ü^t

f(!)Ied^te§ 5luSfei^en fd^ilbette. @d^ön mar fie, toie nut
eiuc; aber f)ei6 fprac^ ber ^mmer au§ itfren klugen.

gaboj grüßte bie @(i)tuej'ter unb rürfte bann einen

^reifuö neben feinen Spater. @r er^ä^lte jc^neU unb hb^
f)a\t fein (si^ejpräc^ mit 3lnton.
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„S)tt ^aft re(i)t 0eJ)abt," fc^Io^ er. „Wi aüen cmbeten

l^crfud^ungen ift biefem Men\d)en nid)t beijufommen.

5tber er ift in unfctc ^atfd^enfa öerliebt uub loixb il^r

mandfje^ ©efaUen tun."

,3t)re S3erlobuno mit ^4?etr mar eine 2)umm^eit/'

ermibertc her ^^atcr. „^Ibet rair tonnen nicf)t§ bafür,

loit tonnten bamold ni^t toijfen, mie Iei(i>t uui^ ber ©ieg

gemad^t toerben mürbe. ^amaB \ä^kn ed und n^t
m5glt(|, ben j^autitntann bev S)eutf(i^en felbet ^tt fangen.

3e|t ftel^t et oOetn, unb ed tbilte eine gtoBe nationale

Zat, n)enn biefex ®egenbauet but<a^ eine l^eirat mit

ftatfd)enfa nnfer toürbe. 9tt|eüiein merben nrit bann
bie §erren öom SSoIf^berq unb fönntcn brüben in einem

fteinerixcu ^aufe luolincn, unb audi) i^atjc^enta raäre mit

bem Xaufd) aufrieben."

3aboi runzelte bie ©tirn

:

„S?oter!" fante er. ^anbelt fid) um ben ©ieg

uniere^ ^olleS. ^hc^t um unferen SSo^lftanb unb nid^t

um fotfd^en!ag ÖJIüd."

^öbd^en flod^t gleid^mütig am atoeiten ^4en
toeitet, atö ginge fie bai^ ®t\pxiiiä^ bet äR&nnet nid^td an;

bo6) xijtt Vugen bionnten.

Stmtotriiul lieg bie IBeine t»on bet 0anl l^etuntet«

gleiten unb Je^te fid) feinem 6ot)ne gegenüber.

„9^arr unb Xräumer!" jagte er. ,,Sa^ nu^t unä ber

Sieg unfere§ SoIfeS, menn mir ben X>eutfd)en ntd)t iT)re

^eierpfe unb it)re gabrifen fortnetimen tonnen, unb
iüie fönnen mir unfcrem SSoüe bcffer nü^en, aU inbem
mir einen jeben tei^ merben laffen? SSenn jeber einzelne

ifdöe(i)e fid^ einen ^eutfd^en sum Wu^ptünbern au^fudj^t

unb iebed eingelne tfd^ed^ifd^e SD^^übdien einen ^eutfd^en

in fid^ irei^iebt ntadf^tr fo igaben mit füt bie nationale

@ad^e me^r gemonneui a& (die Kegietungen unb Staffen
und {entald gem&^ten fbnnen. (B ift fet)r üetbienftttoü,

für feine 9^ation QJut unb Blut opfern; aber nod)

öerbienftüoller ift e^, ba» ©ut be^ geinbe^ an jid) ju

bringen."
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Sac^enb exf^ob fic^ @tiato))(uf. 8ei<^t auf eine ttxMt
geftü^t, ging ex in ber @tttbe auf unb nieber. 9^od^ in

feinet gebeugten i&oltung mufete er bem %edba\tcn

jebeömal mit bem Äopfe au^rDeid)eTu (5ublid) blieb er

öor Äatjc^eufa ftet)cn, melcfic ba§ brttte ©cfle^t öollenbet

f)atte unb eben in ieben fud)enteig einen Äreu^injd^nitt

machte, bamtt ba? ©cbäcf Qut flernte; t)or^er ^atte fic

bie 5i^^gcrfpi&en in^ äBei^waffer gelandet.

„fatfd^enta/' fagte ber Satei, it^ätteft bu Suft, beineit

^eutfcl^en 5u heiraten?''

UM SKftbd^en antloottete nid^t gleid^. @ie loifd^le

bie ^nbe an bet Sd^fit^ ab unb fe^te mit itbet»

einanbergefd^Iagenen Seinen in bie finjiere Stfe ber

Ofenbanf. ©ie liel bie Slrme ntübc finfen unb lehnte

bell üopf äurürf,

„%nimticn joHfl bu!" fd^ric ber mte.
„Sagt mtdf) in dinf)," fprad) Äatfd)en!a unb fnöpftc

langfam btc rote 3fac!e 511, bie jie roätircnb ber Wrlunt

oben am ^al{e geöffnet i^atte. ^ann fc^ob {ie bie Ürmel
langfam aured^t unb fagte:

i»3d^ bin eine gute Patriotin, bad l^abt i^r gefeiten;

abev id^ bin bod^ ein S^&bti^en, bod ein ^ei^ im Seibe

l^at, unb id^ laffe nrid^ ntd^t fo i^in unb t)er ftoBen."

Unb pim^ ftürate fie in bie «nie, loorf ben Stop\

auf bie San! unb fdE)tu(^5te taut.

8öatopIu! jej^te jid) neben jie nieber, fud)te il^ren

ko^f in bie §ö^e 5U ^cben unb jagte gutnmtig:

„Sir fef)cn ja längft, w\e bir pmute ift. '2)u f)aft

unfcrc ^rlaubni^! %^lady bid) an i^n "^eran, et ift ja

Ol)nebie^ öerliebt in biet). 3Bic follte er auc^ nic^ti

mein fd^önei^ Äinb I Unb toenn at(G§ in Drbnung ge*

brad^t i% fo foUft bu gan^ glüdlid) fein, bu follft

anftati bed bummen ^etr ben l^übfd^en Slnton l^ei«

taten unb nad^l^er bafür forgen, ba| et langfom beine

S^rad^e letnt unb ^u und übergebt, bai^ fann bir gat
nid)t fd^toerfaHcn, benn beine ßieber ^aft bu i!|n {d^on

gelehrt."
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Sahoi tamxtt nod^ immet auf feinem ^teifu|.

cief et ^etäbtt:

tfflaiMiäji lannjl bu nut feine %vau toexbenr n)enn

ev Derfprid^t, in bent nationalen fhimpfe minbefteni^ leine

^artci ergreifen, ©ütc bid^, unö täufd^cn! ^üte
bicf), bein )t8olf Vertaten. 2)u U)ei|t, öafe mir mit
SBerrätern lein Erbarmen ^oben."

©öatoplu! ftampfte mit ber firüde auf ben 5Boben.

„^aöor finb mii fielet/' rief er. ,,J[?atfd)eii!a ift eine

^0 Qute Flamin mie bu unb irf). Slud) ift jie fromm!
W)U l^üte bid^), Möbd^en, bie (beliebte biefe§ ^eutfd^en

njerben, beffen gfrau bu werben mußt, follft i^n

^etöbeicsie^n, a6et nid^t lieben. Zujt bvü^ bennod^,

IDonnet unb SBettet, bann nrill i<| an bit l^nbeln, nne
00tt an febem ®egnex 99l^mend l^anbeln foHte

!"

%a ftmmg Jlattd^cnfa mit einem ©oje ent|jor. TOtt

gerunflenen Rauben flanb fie üor SSater unb Söruber,

i^re äöangen maren gerötet.

„f)ört enblid) auf mit euren fc^amlojen 8^leben unb
gebt adf)t, rt)a§ id^ eucf^ ^a^en merbe !"

Sie ijob bie redf)tc ^anb unb bro!)tc mit ben 3ci]mut*

fingern, man mugte nic^t, ob bem Gimmel ober i^ren

SBertüanbten.

„3<% bin eine Patriotin unb id^ glaube, id) l^abe eö

bennefen, unb toie id^ fd^on einmal meine Siebe jum
Cpfer gebtad^t i^abe, fo ttnll id^ ie^t bem Satevlanbe

bienen, too mein ganje^ ©erj mit eud^ ben Sieg erfleht.

3d£) ttnll Derfud&en, ben ?lnton ju gett)innen für unfer

SSaterlanb, für unjete ^eilige ©ad&e, unb idj roill üer*

gefjen, bal xö) ii)n ja nur für tuid) gewinnen mill, nur

für mid^. ^ber glaubt ntrf)t, ba^ id) glüdtlid) fein njerbe,

menn td) i!|n gefo^^t !)nbc, tücnn er mein ^O^^ann ifi.

^enn eö ift nid^t rec^t, e^ ift nid^t rec^t ! & ift eine 6ünbe
gegen ben lieiligen ®eift meiner Siebe, ba| id^ aud^ fie

in ettren ^ienft ftelle. ^abe ben bummen $etr mit

meinen finden ttetlodtt, bag et bon mit nid^t laffen famtr

unb id^ lad^e batfiber. 9lud^ biefen Snton foll unb toill
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lod^enb Detfü^ten unb il^n unQlüdQiii^ ma^tn, totiL

mein Soll e0 fo ttetdangt. ttbev il^ liebe xä)\ ^a, ja:

bu foll^ ed l^dvettr Sätet, unb au^ bn, Sc^^ol id) Hebe

it^n, unb menn id) mein ^erj befrage, fo ift biefer einzige

^eutjc^e mir mcl)x weit aU i^r alle miteinaiiber, mel^r

mert aU iinfer Sanb unb feine t)eilige (Eprad)c, mel^r

toert aB uiijcre .fitcf)e, met^r mert ai^ ber niof^e (^beljlein

in ber bö^mijd}cn .Siran e. ^a^t mid^ aiioreben: id) tüiU

mein ^er§ nid^t befragen, ic^ miU feine 5i$errdterin fein.

Äbet Sefn^ SWarta, e§ ift nid&t re(i)t, ba^ id^ mit xf)m fptelen

tmll, nnb ed mitb fi(j^ an und ollen rächen. fei)e bad

Unglüd bmmten, unb menn ed ba fein nritcb, bann benft

an bie l^euttge Stunbe."

Unb tifym eine Vntioort ab§un>atten, ging ba^ SRftb«*

d^en auf il^re Cammer. S^boj blitfte büfter, aber ber

aSater ladete iljn aul äöenn Äatfd^enfa tor bem ©egen^

bauer nur l)alb jo fd^ön unb begeiftert erjc^ien, \o multe
er unteriuHien.

llnb jixfriebeu mit bem, iüa0 jie jct^t roieber für tT)r

^kn! k)orbereitet Rotten, legten {id^ bie ä^^änner ^ux

9Juf)e nieber.

®aö ^äbd^en tiatte nad^ ben förperltdf)cn unb fee**

lifd^en Vt&S^n bed Xaged eine fd^laflofe S^ad^t; unb atö

fie enblid^ gegen SRotgen in @d^lummer fanl, ba gab ei^

b5fe Xtftume.

SBol^l toat fie flntond SBcib getuorben, mof^I faB fie

neben i^m im 3BaIbe untec bem äBei^nad)tgbaum, aber

in beffen l^öd^^ften gmetgen über bem Heinften ßid^tlein

fa^ ein SÖac^öengel mit einem roten S3art. ^a§ mar il^r

SBater. ^er t)telt ben alten blutinen ^orgenftern in ber

$anb unb fd^mang it)n brol)enb über ^ilnton^ ^au:pte.

^lö^lid^ brad^ bie ©tange ab. ©ie moUte fd^reien unb
fonnte nid^t, fie moUte bie SSSaffe auffangen unb tonnte

nid^t. Sie t^etmod^te nut $ur SKutter @otted ju beten,

unb fie fol^i toie bie (ßfenlugel, anftatt au foHen, fid^

in häufen SHnbungen (angfam ii^ret eigenen Stitn

nft^ette.
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Sbtd^ %nimi \dßt^ nur fd^Ied^t in biefei: 9to(^t. ^ie

Sodntfe bet Zfd^ed^en Raiten nur feinen Som enegt.

Slber bad Ofefpräd^ mit 3aboi ^atte bie ü4}t)iQe Seftolt

beS 3Ääb(f)en§ Icbenbig öor feine ©inne flebracf^t, uttb

er laujdjtc buxd} bic jc^tüciijfmnc Stad}t Ijiiiuutci; iu bcn

8tcuibruc^, ob nicf^t au§ ber §öl)le no(^ etnntol bie Siebet

jeijujudjtöDoII 'xijxn emportönten. ^ woüic nid)t an6)

fein l^erj ertöten! Sr f)atte anbere§ qenug tragen!

SSenn ba^ ^iJuiödicti nur nod^ ^eute ein ä^id^en Qah,

ba| fie liebte, bann öffnete er meit fein $an^ nnb

feine %sme, unb in feiiget Suft moUte et ben Äam<)f

bex 9]i2<lnnet Hetgeffen, looUte et ben Sfrieben fachen bei

feinem Seibe.

&päi bftmmette bet Bäte SSintettag ^etaitf. Snton
n^ntbe an§ feinem ^Of^otgenfdjlaf oon ^allenben ©d^üffen

getoecft. Grüben, wo mit bem ^fftiengcbäube nid)t

fd^ncll genug öotmätt^ 0el)en wollte, jpreugte mau ö^lfen*

ftüde ab, um fie bem Söoben glei(f)pmo(^en.

®ie flarc ©ounc unb bcr ^ubhd bc^5 nt^ni^^'^iid)cn

Untetne!)meu«^ btaci^teu ^^ntou \>o\Unb^ 5u jid). i^i l)attc

feinen $Rut|etag mei^t, feitbem bet SBait brüben begonnen

l^atte unb bet ©tuta t>Ott feinem §aufc laum nocf) ab*

getoenbet metben lonnte« Ka^ l^atf ed ii^m, bag bie

Seiiet bet WEtiengefellfd^aft bielei^ falfd^ angttffen, hai

fie @elb itnb Soben im gtogen t>etf^toenbeten ttrie ie^t

im fteinen bie ^tjnamitpatronen: uut bamit e§ lautet

unb öfter tiiallte. (£r arbeitete ja mit frembem ÖJelbe.

Sein 3wföiHmenbrurf) wax frül)er ^u crmarten aU bet

bet ÖJegner, tücnu ii)m nid)t binnen 3'i^}^^^f^if*

tnurbe. llnb baö wax fdiincr. (Sr brandete bic alten

'kaufen in $rag mit i^tem ®elbe, er brauchte su §aufe

bie tfd)ed^ifd)en ^auetn mit i^ten Sflüben. Unb beibc

I)ielten ed untet bet neuen Wegietung füt beffet, menn
fie ben betttf(f|en Sfabtibnien betUe^en.

Ibüä^ 9nton tuollie hi^ aum (elften .
Vugenbliiie

tftmpfen. @o fui^t et and) ^cutc bei einjctnen g^ofeen

Siübenbauern umljet, bic eutmcbcr fid^ itJeigetten, neue

73

Digitized by Google



Serttäge mit tl^m au fci|Ue|en, obet bie gdtabe^u ton«*

tialtbtüd^ig gemotben tooren unb ed auf einen ^ro^eg

anlommen IteBen. ^oju l^attc man benn jc^t — fo

badeten fic — tjd)ect>i)d)e 9flid)ter?

SSiebcr rt)ar aUe SWül^c öerjc^menbct. Of)nc etmaä

erreicht Ijüberi; fcf^tte Slnton in ber {tül)en Stbenb*

bäinmcnmg in jeinem (Sd^Ittten nad) ^latna ^utüd.

(3d)L)n ftra^Itc bur4 bie deinen (^enfter jmeier dauern*

j^äufec ber ^eit}uac^töbaum. et t)oc bem ^laut^anfe

iintet bem @d)Iagbattm l^ielt, trat pld^Iid^ ^atfd^enla

au3 bem ©d^atten ^ex!Oot itnb roünfd^te il^m einen ftol^en

SBeil^noil^tdabenb.

%xdon fagte fi^ unb ettnibette tni^g:

„Sd^ banle bit, ein etnfamet Vtenfd^ lann nt(i)t fei^t

\xm^ fein."

„60 !omm' 5ur ^Jiütcrnad^t^mefje !" rief fie mit faft

Icd bli^enben Slugen, bann eilte fic fort.

5Inton \u^)l jur Sabrü, tvo bie "äibeiiex f(f)on ent-

lajfen moren unb bie ^Beamten i^n unqebutbig erluarteten.

^a](i) tvuxhe bie ^^efc^erung für fie beenbct. ^ie MSnncr
fü!)Iten fid^ unbe^aglid^ neben bem trüben grabrit^errtt

ttnb eilten §u ifjxen gfamilien nad^ Dbernborf.

WIS ^nton attein n^ar, t)erfu(i^te et k^etgeben^r bie

^et]^na(i^ti»fttmmunQ in feinem ^etaen au ettegen. 9lo4
00t einem Sa^r ^atte er ben Vbenb toenigftend mit

feinen gfreunben im ^¥tenflüb<^n iverbtad^t. @ie l^atten

bomdd fid^ felbft öerjpottet, ba% fie it)r ^rinfgelage für

einen SBei^nad^t^abcnb naliiuen. SBic Verlangte i^in

l^eute na6) ben treuen ^2Iugen beö ^Ir^teö, uad£) ben be*

geifterten SBerfen be§ ßetjrer^ unb fclbft nadt) ber fal*

bungStJoUen Wnjprad^e unb ber unüermeiblid)en c^otte^'»

Iöfterlicf)en 5i5cif)nad^t5anetbcte be§ alten ^farrerö. 'lihtn

maren fie ^erfprengt, audeinanbergeiagt mie eine $er^

bred)erbanbe. Sie toaten ia 2)eutf^e.

©tunbeiilaiii] faft er no4 an ber Arbeit, red^nete unb
fd^rieb Briefe. i)ann ging er nad^ alter ^Setoo^nl^eit ind

IBirtdl^aud. S)er alte Stefl^an fe^te ii^m Stati^tn, ge«*
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btaitn unb gefotten, t>ot, m\P9 her ^eilige HBenb toat;

^ctr ging Inurtcnb um i^n l^cruTn, iücti Äatf(f)enla Jid)

aud^ l^cutc nt^t t}atte f^red^en lajjen. Slnton bead^tete

loeber baö eine nod^ ba^ anbete, er bcfd^cnltc bic Seute,

ttjic e§ Söraud^ mar, unb fe^rtc balb nad^ ^aufe ^luüdf.

tt>ar nod^ tndf)t jet)n Ut)r, er tiermod^te nod) ni(f)t

jc^lafen ge^en. @r Ijoltc ant^ feinem haften ^efte unb
^^iete^ hie if)n perfönlic^ betrafen. @r la§ bie 5öticfc,

meldte feine 9J(^uttet ald Staut an ben IBatec gefd)rtebenr

aB fie ben feften^im nad^ einem futaen, fd^redlid^ en«

MgetibenSugenbttmmt gefunben unb lieben gelemtlKitte.

(Rne milbe, nnttme Seibenfd^aft fprad^ aud febet geile«

Unb nield^edOIüdotmete mtd iebet tintmottfetned Satetd.

9(nton tjergoft l^eifee 2^tönen. mar bod^) gut, bafe ber

S3egrünber
f
eiueig $iau{e0 ben ^ujammenbrud) nid}t erlebte.

©r blätterte nun in ben Briefen, bie er einft im
ßfterreid^ijdjen felber tom ^üter ert)alten fiatte. ^a
mar anfangt üiel iwn Saboj unb ^atfd^enfa bie ?Rebe.

Unb bie SBarnung üor bem tfdE)edE)ifd^en i1^äbd)en ftanb

oud^ bort, mo iljr ^ame nid^t genannt mar; 5lnton öct*

mod^te in bei^ ^ater§ ©cfirift nic^t nieitev lefen.

öffnete bie Xagebüdier, bie et fem t)om ^ufe
auf SBtinfd^ bed Satetd gefAl^tt l^atte. S)ad etfie, MiS
et etUidte^ mat ein gettodneiei» ®ttftn|d&en Don Wefeba
unb X^l^ian. (St mollte bem 9nbenfen feinet Sltetn ein

Dpfet Btingen nnb flerfte eö in ©ranb. buftete nod^,

aU bie 5lf^e auf ber '•^orjellaufd^ale doc i^m berglomm.

SBo in bem Xagebud^ ber Slbbrud beS ©träu^d^enö

eingeiprefet mar, ftanb ein tfdP)erf)ifd}e^ ^oMieb, boS er

au^ bem Q^ebac^tnifie niebergeic^rieben ^atte.

9htn fnieft bu am S3ad)e nnb j^nleft bein Sinnen.

„Sag trieb nur ben Qnnfer fo eilig t)on l)inuen?"

(5r ging nac^ ber ©tabt ju öiel fd^öneren grauen.

„%6^ mü|t' id^ am bringet ben düng nid^t me^t fd^auen 1"

Senn nnt bein SDlüttedein nid^t etfdl^tt,

Sod bit ba9 bfinne SRinglein wett!
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%et »eif ift Oom Siucjet im »a^ic öcrfrf)tt)unben.

%u üagft um bad @oIb fo tnete @tunben.

Saä toeinft bu fo fe!)r um bcn 9linfl bettte^ Änaben?

®ein SRüttertciii tuirb man bereinft nod) begraben.

®ann meinft bu iid)er nod) otel mcl)r.

^0 nimmft bu bann bie Xmnen l^ec?

^nton {prang auf. ^oc^ einmal mdd^te er bad )^ieb

Hon t^ter (Stimme ^ören!

SiS n9Utbe fo fd^koül in feiner Stube.

9^atütUd^ ging er nid^t aut SRtttetnacl^tdmeffe ! SBad

ging i^n bie tfd^ed^ifd^e ^rebigt an? So^ in bie ftifd^e

^ottedluft mu^te er l^inaui^, et mürbe \on\t erftidten.

Unb bie Orgel fonnte er üor ber Äird^entür fpielen i^ötcn,

bic geprtc aud) [im. i&x Iad)te. §atte bod^ fein '-8ater

ben grööten Beitrag ^ur 5lnfc^affung biefer Dcgel gc*

jt)enbet.

^ micfelto Jicf) feft in feinen kantet, alo er ni bie

92ad^t !)inauö trat. '2)er groft mar gebrod)en, unb in

großen, meißen gloden fiel ein leidster Sd^nee oom grauen

^mmel niebei. Sangfam ging er bai^ SlAbtci^en ^tn«*

unter, gfen^t blidten bunfel aud ben ^ftufem
l^exau^, abet auf ben i^o^en fd^neebebeäten SSd^etn

flimmerte e^, auf bem Slingpla^ unb unter ben SauBen
äogen ©rupfen bon »erfüllten 3Känncrn unb grauen
hinter gli^einbcu fiatcrncu ber ^trd^e ^u. 2lnton ujollte

in biefer ©tunbe nii^t erfannt merben unb l^tclt fid)

jurüd. @rft als ber 9ling lieber öbe lac\ unb bie Ic^te

S^aterne im tirdE)gä^(f)en öerfrfimunbeu njar,. näherte er

fid) laugfam bem @otteöl)aufe.

Drgclfpiel T}atte fd^on begonnen; mit feier!id)er

ftraft brangen bie £bne l^eraud. tinton blieb im ©d^atten

bed näd^ften Soubent^feiletS ^l^en. Seine 9[uftegung

blatte fid^ gelegt. (8r laufdgte.

Pö^lid^ t)örte er bid^t neben fid^ ein fd^mercd Ktmen.
@r fat) nur unbeutUd^ eine grauenqeftalt. 2)od) er Prte
tatjc^enfaS Stimme: „3dö baute birl"
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@tc fd)miegte fid) an feinen ^rm unb fül^rtc il^n mit
fid) fort. t[nton folgte tmllenlod. toar fico^, ba|
ev fie gefunben.

Util^dtbat fd^tttten fie ü6ev ben toeid^en @(|nee, nne

amei Sd^atten, bev Stüde Sot betn {^neebebedten

^etltgcTt 9lel)0Tnul befreiijte fi(i) fatjd)en!a.

„SPtic ift fo 0^^)^'^^^^!^^^^^^^"'^^ öUmut," |ai]te jie, „id)

möd^tc ^eute ben ©dju^ ailet ^eiligen eibitten."

©onfi ]pxaä)tn fie fein SSott miteinanber. 9hir ien^

fett§ ber ^rücfe ü(^erte ba? '^J^abdien t)Iö6Uc^ auf unb
ftedte \i)m eitva^ in bte 9J^autcltafdF)e.

„©inen ^pf el üon unfercm Sßei^nad^tÄibenb 1" flüfteite

fie unb jd^miegte fid) feftet an.

%ann eilte fie tafelet t^ottoftttd, fa^ fid^ ängftltd^ um
unb 50g ben ^dgetnben äRann um iM ^ud il^ted Satetd

^enun }U ber Sd^eune. (^tfd^loffen bffnete fie ha»

(narcenbe Sot unb lieg e^ hinter fid^ unb Knton langfam
äufallcn.

^nnneu wai öüU[täubige J^nfteiuii^, launx bag burd)

einige ?Hi$en beö ^ac()e^ ein verlorener 8d^immer brang.

pu^te %nion bie Äel^jle ju. (SnblidE) ermannte er fid&

unb fagte leife:

„2ßo5u biefe ^eiinlid&feit? SBir lönnen uni^ bod& bei

^age \pxeä)m"
3Röbd^eti l)ing an feinem 3(rm unb flüfterte:

„9lein, l^ier! @ie l^affen bid^ alle unb bürfen e^ nid^t

tmffen, une id^ bid^ liebe, flomm, Vnton, nrit mllen
tmiS mebetfe^n. ftuf ben Settetmagen ! 3d^ fili^te btd^.

Ritten in bet (Edte fte^t eine Sant^ aber bott fütdbt^ id^

mid^. Sott finb ISSdffen unb ^ulDet unb toeii id|.''

®in leife^ 9ia|feln brang !aum ^örbar au§ ber ddfe

t)erüber. iiatjdjenfa rüdtc bidE^t au "änion Ijeran unb
umfd^lang i^n mit i^ren binnen.

„^ajt bu mid^ lieb, 5tnton?"

;,3a/' flüfterte er. ,9(bcr ..."

8ie lieg i^n nict)t meiter reben.

„ftüffe mid^/' ^aud^te fie.
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llnb unter Reißen Effert crjätilten fie einanber

Stebe^Icib. @ic fptad^ Don bcn Oualcn bct Sei^nfud)t,

bie fie all bie Sal^iDe tuu^ il^ em)}funben, unb, fönt«

qeriffen, gefianb aud^ er, to^ et fid^ fel&ft ntemdtt ge«

ftanben l^atte, bag i^r mtb, bod iBUb bed ittnbei» unb
ber 3un0ftau, unaufJ^örltd^ auf i^n (auette unb tmtnet

Cor ifjni ftanb, fo oft bie borgen jur 8eite U)id)en unb

eine Iid)tete ©tunbe it)m öl^i^^t^«

$Iö^Itd^ unitxhxa^ fie U)n:

„äBo ]^oft hu ba^ ©träuBd)en?''

Unb fie fud)te in ber unbur^bnngli(3&en fjinftemid

umfonft narf) feinen Äugen.

t^ahe e^ bid i^eute aufbetoo^tt. @eit einet

@tunbe i^obe id^ ed nid^t mei^r.''

MS)tt fyn,^ ed toeggerQOi:fen !" filtie fie auf.

^<kbe ed Deiäxannt/'

@ic iandf)ate auf.

„^aö ift ber Sc^^^^i^-" tief fie. „"^6)1 jerriffen, ntd^t

tuegöeiüovfen! S^erbranntl ^t^t meife ic^, bai bu mid>

lieben mu^t I ^J^^mer I"

©te ÜiBtc i'^n unb ladjte. ^ann ^olte fie ben ^tpfel

aus feiner ^afc^e, big hinein, bai bie @ci^ale Inirjci^te,

unb rief:

„^ei| aitti^ bu hinein. gibt erntete ßiebe. SSaS

Wt bu, marum bift bu fo ftill? %u liebft mxä) nx6)iV'

„Sd^ l^abe bid^ lieb, ftatfd^enla, bod^ id^ tarn nid^t

glüdntd^ fein. fei^e lein guted Snbe füt unfete Siede."

„ftcin »Ott mel&t/' tief bad SKdbd^en. Sie toatf

ben ^p^el fort, fd^Iang beibe §änbe um feinen $ali5,

50g ifin 5u fid^ nieber unb fprad) aufgeregt, mä^renb fie

tt)r .t^aar an feinen 3Jlunb t^refetc unb mit beiben ©änben
in fernen Sodfen raufte:

„tein SBort mctjr, ober id) glaube ni(f)t, baS belne

Siebe fo grofe ift mie bie meine. %u böfer, bbfer Mcn\ä),

wne i^aft bu mid& gequält. liebe b\6), tvu ba§ Slott

ben S3aum lieben mu%, an bem eg lebt. 3dÖ liebe bid^

ntei^t aB mein ^(ugenlid^t! Unb ieftt, too id^ bid^ in
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meinen Ernten !)abe, bin \6) gut unb flejd)eit unb la(f)e

ad bec etbdtmlid^en ^inge, bie trennen moUen.

Unb loenn i(f) betne 8prad£)e öon beinen fii^Jpen ^öre,

bann ift fie mit bie fd^önfte auf ber SBelt. S^iein, ni^t

bie fd^önlie, tfl bie eitt^ige. (Blüillid^ bie SHtite, bev

btt in biefetp S^mid^e auflüfler|l, ba| bu fie ßebfl. Unb
bie iStüäliä^t bin i^ t @ag ed mit nod^ einmal, SRunb
an 5!Jhinb, ba^ meine Sippen bie Jü^en Saute öon ben

beineu füjjeii."

8ie brängte il^ren 3Jiunb ^um ^u\\e, ben %iton
leibenjcijaftlid^ ermiberte.

„Sd^ liebe b\^" ftüfterte 5inton. *3)ann rife er jici)

log, fprang öom ©i^ ^etuntex unb [teilte fic^> fd&toer'

atmenb tot jie ^in.

liebe bid^, Äatfdf)en!a, unb begehre bid^ aum
SBeibe. Äeine anbete aU bid^ l 2)a| td^ ein ^eutfd^et

bin unb bu eine i[S^e^n, batanfinb tmtunfd^nlbiQr unb
bei 0ait, bod ifl lein 0tttnb, bid^ nid^t $tt lieben, jtonnte

bod^meineStutteteinenaibsnn aui» beinern ^aufelieben I"

„^eine ^ttet, 3(nton? T^öbe fie nid^t gefannt.

Uub bu ^aft nie l^on if)r nefprod^en!"

„3d} tuili bir nur it)re Sieblinöi?gejd)id)te er§äl)(eu.

@ie gel)t un^ au. %u tmi^t, ba% e^ bei un^ in 1ööf)men

balb ber, balb bie Butter Ijcifet, unb oben im 33ilatal

fagen fie fonor ba? 'öuttec. Statten ha ^roci dauern
batüber, ob e^ bet ober bie S3uttet Reifet» 3m ßifcr gingen

fie airni $fo,ttet, bet foUte entfd^eiben. ^et $fattet

aber toat getabe au§ bem S5itatal, unb batum fagt et:

»Set un^ unb in bet Sibel l^abt i^t betbe nid^t ted^t.

nntb lool^l tid^tig bad Stattet l^ifien.' Unb meine
SRuttet ladete mmiclü, toenn fie^d et^ö^Ite. ,@o toitb

^ot (Soft bieUeid^t feinet bon beiben ted^t ^aben/ fügte

fie immet ^inju, »meber ber ^eutfd^e nod^ bet ^fd&cd^ie.

mirb mo!)l tid^itig ba^ S3utter ^ei^en/"

„^nton! ^einc fluttet meinte, ba^ 3:fd^ed^en unb
^eutfdie einauber lieben follten? Sölad^en toit ben

fangt (i^e^otc^e beinet ^ttetl"
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äBie au^ bei gerne raffelte in ber (^dc, tro^bettt

lein Suft,^un buxd^ bic gugen bed 3Dad)e^ fam.

„fatf^enfa! ^erfprid) mir nur etn^ ! ^tx\pt\d9 mit,

ba| btt bein unmeibltci^ed ^netben oufgibfU Slilenge bid^

nid^t me^t in ben ^oHtifd^en Stteit bet 9R(innet, letne

Sd^tung t>ot meinen ftftm^fen, unb tdE) nrill btd^ ^eim«

füt)ren. fann btt leinen ^eid^tunt bieten, benn ber

ber '2)einen ridjtet mid) ^u^runbe. %od) ein IjcIIe^

^)au§ unb ein ^er^ üoH £iebe ift bir jid)er. Sßenn bu
at§ ein fc^lid)te^ 28eib, ba^ fid^ um ben ©treit ber Wanmx
nic^t befümmert, bicf) ^u mir flüd)teft, bann mill idP) gern

bein ^efüf)f öcrfd^oiien, tviVL im ^aufe uirf)t fprcd^en

üon bem Kampfe, ben id^ mit meinem SSolfe gegen bie

S)einen füllten mu^. ^ttib menn bu mit beine Siebet

fingft, merbe \6) banfbar laufd^en."

5S)ad äftöbd^en l^atte feine ^be etfa|t unb btüdtte

fie an il^ten Bufen.

öergctjc ja öot Sel&nfud^t, bein SSeib au metben
tief fie. „^et ba$ Betf|>ted^en farni id| btt nut öeben,

njcnn auci) bu aufljören millft, bid) aU ^eutjdjei ju

befenrien."

„©dfjiDtig!" rief ^^uton erregt. „8d)n?eiö tjon

fingen, bie nur 3Ränner angeben." Seinem SSater

\pxad) er m6j, bai S^^uen fid^ um $oliti! nid^t

5U fümmern t)ätten.

„^ntonl" flüftctte fie unb rang mit feinen ^änben.
„3d& liebe bid^! güt^re mid^ t)eim gu bir, id(| toill bid^

glüdlid^ mad^en, ba| bu in leinet Stunbe bebaitetn foUft,

mit beinen &U>\% geofifett au liaben. 0ib ben ftud^t^

lofen Stampf auf um unfetettmllen, um beinetnrinen

„©d^meig!'' tief Snton laut unb heftig unb ti| fidE)

loÄ. @r fud^te bie %üx ju geminnen.

„^nton!" rief £'atjd)en!a entfcfct. „Tla6) mit mir,

tva^ bu millft! Sihir nidit fortgetjen!"

8ie l)atte it)n eingeholt unb beim 3(rm gcfaBt.

„'I)a§ ^eib einest ^eutfd)en fann id^ nid^t fein,

n)enn fein ^eutfc^tum i^m l^dl^er ftel^t old feine £iebe.
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^ber laffen lann irf) aurf) nid)! t3ou bir. ^üfjc mid) uub
liebe mid^. 3)iaöft bu mid) oemditen, tDeuu bu nur
f)eimlic^ $u mir lommft. toxü ia nid^t^ oli^ beine

fiiebe."

^nton i^ielt i>en fd^toercn ^oljricgcl be§ (Bci^euncn*

tord mit ber ved^ten ^nb umKammert; bod) er t>ex*

mod^te nid^t $u entfUel^en, er mar au {larr, um ha» Zox
in ben Xngeln ietoegen.

iiSBenn bu mx6) et)rlid^ liebft, fo fage eil wid^ etttnud

unb ergib bid^ mir ald mein el^tlid^ed S^Seib o^ne Oe«
binöuugen unb ot)ne glaujeu. Äomm mit mir, lomm
auf ber Stelle mit mir, unb ic^ toill birf) fd)üten gegen

beinen Sl^ater unb gegen bie gan^e törid^te SSelt, bie

un^ f(Reiben milt!"

„3frf) mll ja nid^tg, aU \va^ bu tpillft/' flüftertc fie.

„Schufte mtd^ Dor mir felbfc »enn mein tfc^ed^ijd^ed

mut gegen bid^ ftürmt/'

sudtte ^nton bod^ erfd^redt ^\atnmnt unb
8atfd|enfa fanl in bie ftnie.

^nten in ber Cdfe Kittte ed (imt i9on t^rro^em
(Sifen. {»d^nifd^ ertbnte bQ§ Sd^en ©batot^Iutt unb
bumpf ftampftcu jemc Hrürfen f)eran.

„3Kein $au^ fte!)t meinem SBeibe offen," rief %i\ton

bringenb. „Steine ^tngft!"

„gort! Um meiuetiDillen !" flüftette ^^atfd^enfa. „^u
tmrjt t)on mir l^drenl 3e^t ge^I )6ittel Um meinet^

roiüen
!"

frf)ob er ben !RiegeI jur Seite unb ging.

Satfd)enfa blieb mtf ii^ren finien liegen unb barg

i^ren ftoyf in beiben ^ftnben.

3e^t blieb il^r Sater bor t^r ftetien; fie mettte

erft; att bie eine feiner JMIdten fie unfanft genug be«

rü^rt ^ottc.

„®u l)ü\t bir @^re gepult J|eute uad)t! Soll id) bid)

totfdf)Iaaen, mbel?"
S^atjct)en!a rüi^rte fid^ nid^t. ^er Spater fi^metterte

eine ^rüde auf ben Seitermagen nieber.

flllattt^ttet, IV. 6 31
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„9Rttd|l bu n^t?" fd^iie et, „V&i beinern feurigen

Ißteb^aber fcmnteft bu ja tcben. S^he \i) trteneid^t ge*

frört ? ®nt)d)ulbiöc, idf) Ijobe mä^icnb ber ^itternad^tl'*

meJie ben alten ^oxgenftem an eine neue ©tauge fejl*

nageln moUen. ^a^ plt! 3e(t lomm l^inein! @te^

auf unb fomml**

ÖJel^otfam er^ob ficf) .tatfcfienfo. So fitifter e§ tpar,

fie glaubte bie ^cte be$ ^^ater^ erhoben fe^en unb
J^ielt ergeben ben ^opf gefenft.

,,£omm!'' tuiebeti^oUe @t}ato)>Iu! unb fa|te bie

Zo(!^teT i^axt am ^nbgelenL „3n bet toarmen Stube
imll td^ biv ettoad eitlen, mobei bis Vidkx6)i fo fott

nntb, nne nttifd ^tet in bet @(i^eune beim 3^^^^^^
geiöorben ift!"

©teknte^ Äaprtel

^l&M}xenb jie über bie unberührte ©c^neeflä^e bem
^ufe aufd^titten, lieg (St}atopIu! feine SToc^tet ni(^t loi^,

old filtd^te et, fie Ibnnte i^m ^eutfc^en mui^etten.

3n bie ^udfhit mu|te fie petft eintteten« 9>am tifi

et bie Xftt bet ffiol^nftube auf unb ftiefi ha» SRftbd^en

wie eine befangene übet bie ©(i^toelle.

^rin mar alteö noc^ fo, mie e§ für bie 33efc^erung

georbnet tüorben mar, 2xnU neben ber Dfenban! auf

bem 3:ifc^e ftanb ber ^riftbaum, mit ^ßapierfetten um*
l^angen, mit öergolbeten ^:pfe(n c?efd)müdt unb t>on

einem f(f)man!enben ©oTbpapiereiuiel neftönt. Itnter

bem )öaume lagen, mie alljätirüdE), um eine au§ bunter

^appe gebUbete Stüppe bie ^efd^enle, tpelci^e Sätet

unb ^nber einanbet qtmaä^t Raiten.

fiaboi fafi baneben unb mat bamit befd^ftftigt, mit
feinem maffitien, beilatttgen Si^'^ciftod, einet 0abe Sta^

tfd^enfag, §a|"elnüffe oufiubtaiien.

„W^ t>m beutfd^e @dE)äbeI mären !" rief er ben (Sin*

trettnbeu entgegen. Xodf) jd^nell fügte er ^inäu:
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„»ad i{l benn bod? ^at ba» ^Abet und t^emteit?"

„(Btill!" gebot bct S^oter. „^atfd^cnfa ^at fid) fo

müiibig, felbftänbio auföefüljrt, ba6 jie ipo'^l enblid^)

bie ®e}d)id)te üoii il)tem Dnfel Sofe^jt) erfot)ren barf,

mu6 aud^ i^x bie^ 28eit)nad^t^mär(f)en erad^Ien.

@em tue xd)^^ nt(fit ? f»ab* baxan genug gei^abt, wie id^'d

bem 3oboi etjä^len mufete."

Äatfd)enfa Iic§ fid> miUenlod neben if)tem S3rwber

nieber, bem ^^tiftbaum gegenikbet. ®t>aiophd fan!

fd^metf&Utg ouf bie Vanl bei n&^ften Dfenfeite niebet

unb ftortte in bie Stube l^nein.

3aboi tOdte ein loenig t)on feiner 6«j^)pefler fmrt unb
nmrmelte:

„Sic mu6 t)ören! S3om Dntel Sojepi^, bet in ben
Äafematteu be^ SpiclOergö geftorben ift."

^atfdjenfa begann 5U jittern. SSom Onfel 3fofep^

tt)ar ben i^:iiibem nid)t anber^ ol^ t)on einem großen

^crbred^et gefptod^en Horben. Unb f^)ätet l^iotte fic nie

ctnjad 9läf)ercS erfaßten lönnen. @ic naf)m i^t roted

2;tt4 bpm Stoppe, bod bon ben @(^neeflodfen feud^t ge«

tooiben tnat, unb breitete ed unbetmtfit auf ii^mn

€d^o|e aud.

Snbeffen ^otte @t)atoplu! fic^ mit finfteten Süden
bie neue SBeitjnad^t^pfeife mit bem Xahat au§ bent neuen

Beutel flc[topft unb ftecfte fie in S3ranb. ^a(i) einigen

Bügen betrad)tete er ftumm ba^ ^orttüt cIkc^ SSö^imcn*

tötiigö auf bem ^feifenfo^f. Snblirf) begann er:

„®er 3ciboi ba mitb bir oft erjä^lt ^aben, bafe unfet

gfamUienname fd^on mit ben ölteften bö^mifd^en fiönigen

aufammen genannt nntb, bai mit t>on bem gtofen

^uffitengenetal abfiommeui unb bag einet unferet

Kfim, in bet Sd^Iad^t am Seilen »etge fein Slut

fliegen lieg für bie ^eiligen 9ted^te he» ftbnigreid^d

Sb^men. ^ad an alfebem ^a^teS ift, meig id^ nid^t.

ift aud) einerlei ! 3Ba§ id) tuetöi ift ba^: fomeit ba^

(äJeb(ld)tnii? meineö ^atexiä unb GJcüfeuater^ retd^te, fo*

lange i^at ed in unfetet gamtiie feinen Vertätet unb
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(einen ttbetlftufet gegeben. & 1)at niematd einen %zui*

fc^en namend ^fop gegeben — ouf einen, meinen
älteren Grübet 3[o)e^:^, unb ber ifl bafür in ben Ättfe-

matten bcS Spiclbcrg^ geftotben."

©üatüpiu!ö Stimme gitterte, fo gro^e 9Äü!)e et fid^

audö gab, ^art-p fd)einen. ^ber Saboj rief binüber:

„^er Spielberg ift ein (^efäiinni^ für Staat^öer*

bred)er, unb Dntei 3So\ep^ ^at an ^d^men ein Staate«*

üerbrcd)eu begangen."

tat bet Wie einen longen 8^9 aud ¥f^f^
nnb \pxa<fy tmttx:

„Stein Sätet ift auf biefec Stelle, in biefem atm'»

{eligen ^öuSd)en ein begütettex SRann gemoTben. Unb
ba§ mar feine leidste ^Irbeit einer B^it, ba jebed

8tücf l)arte§ ©etb, jebe^ Sd^Ioß unb iebe^ ©eiDcrbe

uod) bell I)eut|c!)en gehörte, ^ein ^Micx barf)te aber

ni(^t nur an fic^, foubem aud) an bie nationale Sac^c,

nnb er mar einer bot erften, ber bie S3ieIoun!a über^

\d)x\ii unb unter ben ®eutfd)en nieberließ. *2}en

Sßolfdberg brad|te er an fi^, beutete ben ©teinbrudb

aud unb badete aud^ fd^on batan, bott eine gabri! aU"

aulegen. ttnfer $aud fianb toeii oben, too ie|t ber Sd^otn^

ftein t)[ualmt. SSo ie^t boi^ Xni^b^^ biefe§ t)eijNiimnten

®egenbauet ftebt, ba foHte nodb €anbfiein gennmnen
merben. i8i§ btd)t unter ba^ §au^ ift man tjorgebmngen."

gabüi unb ^latjdjcula biidten beibe iu ^oben; fie

erinnerten (id) genau ber .'pöble, in ber fie fo oft gefpielt

batten. ^nblid) Jagte Hnboj trut^iiit

„?fd) fcnne bie ^öt)lc aud meinet ^inbet^it, unb
Äatfd}enfa fennt fie aud^,"

„^t^ bortbin alfo reid^te bet ©anbftein. ®et le^te

md bUbete biefe ^^h. Seiber! mnn bet @teinbtudb

ba nid(|t pWß(^ ein Snbe genommen i^ittte, cSk^ ftftntie

anberd. Sa^ISeiietl
„nie bad bomoB in unfetet ^egenb MCi«^ toat,

mutben bie begabten Stiubet au^ t]d)ed)iid)eu Drten
in bie beutjdien Stäbte gefd&idt, bamit fie bie ftembe
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&pta<!^ lernen, fo mie Bo^oi Sateinifd^ gelernt i^at,

nat um ieffev in hex Seit fottaufommen. Qä^ toat ia

ttW^t begoBt! fStMex, bie miiä^ immer uorgejogen

l^at, lebte nid}t meljc. Qoicpl) tuar^^, tuai bcr (^ejd}eitc,

bcr %unmaliüeife ! ()at it)n bei 3[^atcr auf jtoei

Satire — beöot er öom ^^nter bie Sirtf(i)aft übernefjtncn

, foltte — nad) ^rautenau t]cqcbcrt, einem ©teinnie^,

bamit 3o|ep^ 2)eutj(i) lernt unb nebenbei ba§ ^anb*
toer!; man fonnte bann bie @teine glei^ in 9^na
prid^ten unb beffer t^ermerten.

„%ie bte smei Saläre um maren — nun pa% auf,

Sotfd^a, ed lommt eine Siebedgefii^ic^te, bie bir gefallen

nrirb. Senn ift eine Siebe gegen ben SBUIen ber (Htem.
»oi»? 9hm mirb'd l^übfc^!?

„Snfo ber 3o)cp{) ift nad) $)aufe (^efomuicu unb ift

nid^t mieber§ucr!ennen. Unjere ©pradje l}at er fo fd)le(^t

gefprocfien, ba^ e^ eine ©c!)anbe mar. ©inen bent{d)en

9iod I)at er getragen, einen beutfc^en §ut aufgefegt, mtb
beutfd^e ^üd^er mitgebrad)t. 2)en SSater unb mic^ ^at

er nic^t f&r &oiiti @efd^ö4)fe angefel^en, meil tt>ir gute

ööl^men toaren.

„Som erften Zage an ^at er kierfud^t, bie alte Orb'

nung unfered l^aufed um^uftoften. SBir l^aben bamold
noii^ nt^t getougt, bag ber Xrautenauer €teinmet ein

Äird^enfetttb mt; eS l^fttte bem SSater aud^ nxd^i biel

gemacht. Äber bamit ^at jem ^rieg gei]cn un^ beoouncu.

^en ^eiligen S^iepomu! ^at Sofep!) niemals genannt unb
^at auf ben tfd^ed^ifd)en ®ru6 : „(Gelobt jei 3efu^ ^t)riftu^

!"

nne ein §eibe geauttüortet: ,,^e^)ixV eud^ ®ott!"

Sirt§!)an§ ^at er am @tammtijd) gefeffen, an bcr unteren

Sde; aber t)on bort aui^ ^at et ben ^eutjid^en an ber

oberen (Ede immer red^t gegeben, loenn fie unfere &pxaiä^e

and ber @d^u(e abfd^affen moKten ober menn fie ft(i^

Aber bie tftl^ed^ifd^e 9rebigt beOagten, bie bamold eben

eingeführt kourbe. Unb babeiif^i$natftr(i(!^nid^tgeblieben.

„3)er 3ofe:ph ^at %l&ne gemad^t, unfer ^auiS ei»-

preifeen unb nad) bem beutfd&en ®ruubri6 neu ju
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hautru 2)et Stall follte unter ein befonbeted Doii^

lommen unb bie Binun^c foUten i^d^et uttb f^dkx k9etben#

att 0b mit SabtüSaidbeiter getoefen mftcetu Unb fogat

flbeY biefe elettbe ^ütte, in ber mit fi|en, ift et l^ergefoHen

ttttb l^at fie mit Siegeln beden unb ftifd^ njeifecn mollen.

finb nur fo £leiniü!eitcii, aber id) jag' cud), eö tuar

nic^t auö5ui)aUen, tüeil ber 3o|^P^) '^ei jebcm 2Bort fo ,

ein frcd^eö, bcutfd^eS 93effertt)iffergeji(i^t aufgefegt ^at.

„3c^ !)ab' öor SBiit frf)on bamal^ unter bie ©otbaten

öe!)en tnolleti ober nad) ^2(merifa ober in^ SBajfer. Sailen

^ab' id^ nic^t^ bütfen, benn id^ tvax um ein ^d)x junget

ald ber Sofepl^. ^er ^ater ift oft milb gemorben, unb
eS i)at bann furd^tbare 5luftrttte gegeben jmifd^en i^m
unb bem Sofepl^; aibet feit feinem Stut^ im Stenitotc]^

ift bei 9Üt nimmet fo ted^t gefunb imb Mftig gemefen.

Zto|bem^t et oft mit mit baxffibet betaten, mad bagegen
au mad^en fei, bafe ber 3Bolf§berg beutfd^ bleibe. SBenn
l^eut^utage ein junger X(c^ed)e fo ^jflid^toeiöejjeu luärc,

fo h)ürben fid^ in jebem ^orfe ein paat baumftarle

Patrioten fiuben, um i'^n ^ur S^eruunft ju bringen ober

i!)m bie beutft^e 2uft beue!)mcn. 'iSJamalS hiaren mir

iiod) nid^t fo meit. ©ang 39Iatna mar noc^ beutfc^ unb
l^ielt bad für eine (2^te* So maren ber ^ater unb id^

auf un5 allein angemiefen; mir fagten ed einanbet,. ba|
fein anbered SKittel übtig blieb, atö mid|, ben 3ftngeten,

ben ^olfdbetg ttben au laffen unb ben 3ofe))^ l^iet inM alte %e{t au fe^n. ^ fd^möte mä^, ftinbet, ba|
id^ bobei bium an bad Setmbgen gebadet l^ab* 1"

Saboi, bct tul^ig eine roftige ©teile feinet ^i^Iaftodtei^

pufete, brummte Oor jid) tj'm:

„%a^ oerfte^t \x6) öou felbft."

^atfd&enfa mar mit i^ren ^ebe^nfeti bei 9tnton.

StJatoiptu! brad)te mit einigen laiin^'u ä^^'A^^ bie ,

^Pfeife mieber in ^^ranb, bann fprac^ er meiter:

«3r# gleichzeitig mitgofep^ ifl ein beutfd^e§ ^äbd^en
au uni^ ind ^aui^ gefommen. SSit b^ben^d fftt gufon
gegolten. & mat bie Xod^tet unfetei» Xtantenauet
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f?reunbe3 — ob ein '^cutfd^et je unfei: greunb fein

lönnte. ©in paai W^oä)cn t>oi ^o\ept}^ 3iü(Re!)r !)ot ii)t

Sßater gcfd^riebcn, ob feine ©lifabetJ), ba fic bod^ ind

lööl^mifci^e ge^cnunb bie Sptaä)c lernen follte unb unfete

fiüd^er olb bie (ßifabei^ mä^t bei und bleiben Cdnnte«

^ ^afie g(ei<!^ Kein gefagt. %tx Satev abet Igat ni^t

tooDen ungefdllig fein unb l^afd augegeben. (Sinen

9)lonat nad) bct Wnfunft ber ©Ufabctl^ ifl ber Sofe^^t)

gcfommcu; bic bcibcii t)abc!i jic^ begrübt mie S3rubei;

unb Sd^mefter unb ^aben neluiu inanber ^ier gelebt o^ne

Sölnf unb ol^ne S^^^f fo bafj !ein leiifcl I}ätte auf ben

©tnfdl fommen foimeu, bafe jie jd)on bamaB mitein*

anbcr nerfprodien marcn, unb ba^ bie gan^e (^e]d)i(^te

obgelattet toat, um unjeren ^atet ^emmjufnegen."
@k)ato4)Iu! er^ob fid^ mül^fam unb l^umt^elte buxä^

bie Stube, ^atfd^enta mar aufmetlfam gekootiien unb
Saboi fd^imelte migbittigenb ben fto))f.

%aff mi^ olfo in bie (ßifobet^ nediebt, tot'
beut fie eine Seutfd^e mar/' fd^rie @batot>IuI plbliiiö),

mäl^renb er fid^ auf bet linfen ^rüde ^od^ aufrichtete

unb fid^ mit bct redeten ©anb fdjmct gegen ben ^edt*»

ballen ftü^te. „^ber id^ i^abe nid|t anbete gcnlaubt unb
gemußt, ba6 fie aU meine grau eine gute 2:icf)ed)in

merben mu^. Sic e^ benn gefdf)rieben ftef)t: baö Söeib

foll ^ater unb Mutter t)erlaiien unb beut Manne
folgen."

3aboi duftete auffällig; aber ftatfd^enia loufd^te, ol^ne

ben ^ibelfprud^ auf i^re eigene Sage ansutoenben.

„i&x\cibei% toax fc^önet, eine S^ettt[<|^e ei^ eigent^

lid^ fein foIIte. (Sr Ij^at fajt gar ntd^tö bon i^r! iSt fielet

feinem Sätet ftl^nlid^t (Hifobetl^ mar gan^ befonberd.

©0 groft! Unb oben im l?o:pf ein paat fo gute Maue
Stugeu! Unb bie öeid)eitelten blonben §aare! 2Bie ein

©eiligenfdöeini ^^la(^) ein paar Xagen maren mir alle

bel^ejt.

„Sie mar bcutfdf) in jeber TOene i^re^ Munbe^.
@ie ladete unS auä, ober mit einer Srt, bag mir mit^
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lachten. 9Kd^t ein SBort Hon unfetev Stitad^e ^at jie

t)on un^ gelernt; nici^t ein cinjigei^mal ^at fie'§ unlf

gefd)enft, incnn ivii ciiicu geljlcc im ^eutjd)cii mad}teu.

§(ber mir formten it)t nici^t böfc fein. Unb ic^ l)attc gar

nxä^i^ bagegen, ba6 fie allerlei beuifd^e <?itten im
Quarten unb beim ©jjen cinfül)rte.

„Daö öicjcbabeet ha brausen, bai^ bu fo gern ^aft,

lüatic^enla, baS ftammt auc^ nod^ t>on bcm S^{eM<^^^n,
meldten (Slifabeti^ ^at auS ^rautenau fommen toffen.

(St ried^t bott beffet atö ^et, i^at fie gefogt.

ppftlbet ein Stallt nuit fie bei uniS, unb no(| inunet

l^ab' ic^ nid^t gemagt, \t)x ton meinet Siebe au fpred^en.

Sd^ bin aeitlebend ein piumpet Sutfd^ gemefen. Unb
t(f) t)ab' mid^ aud^ öor i^r gefc^dmt, tveil iä) auf beutfd^

leine \o jd)öncn ilikutc madl)en lonnte, tüie Jie.

„©erabe ief^t \ahxt e^(id) tuieber. & marSlnuo fieben*

unböier^ig am 3:age öor SlH Ü)iiad^)ten. @ö l^errfdE)te eine

bittere tälte. ^äj geV ju^Jättag ^inau^ über bie Strafte,

l^interbie Äa|)eUe; bort, roo ie^t bie geBblÖde mit^t)namit

meggefprengt metben, ba ftanben, mie il^r migt, ^mifd^en

bcn 6teinen eine SDtenge lüitber Xannen utib Ofi<^ten«

fB^t i^oUen uns bott unfete S^tifibdume, bod mx ein

altet Stauil^. gel^e alfo l^naul mit Seil unb @&ge
unb fuii|e unb fuc^e; unb feine Sanne ift mit fd)Ianf

unb bufd^ig genug, toeil i<i^ bet (Elifabet^ toa^ @d^5ned
untet ben S3aum legen hjill. ^6) flettere immer meiter

über bic ©teine, bi^ id) plö^lidj auf einem Sdlod Don

brei Klafter Jyö^e eine einfame, fdfjönc, Iii] t ige, grüne

Xanne fe!)e, bie fid^ eben i^in* unb l^erroiegt, aB lod^e

fie bie tielle Sßinterfonne ou^. ^aS ift bie rechte für

@üfabet]^, benf id^. Unb mit Qto6etJ}2i^e fteig' id) auf ben
Stein.

„^a fel^' id^ jie beibe, ^anb in §anb, ben
mit ber (Slifabe^. @ie f|)ted^en nid^t, fie füffen fid^ nid^t,

fie gelten flumm nebeneinanbet l^et. Sbet mit ^SIW^
mte @d^uppen Hon ben Sugen. 3d^ fd^rie nut fo auf

!

Beil unb ©dge tperf^ id^ nad^ f^nen, oiö^c fie treffen.
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^ann f^riuge ic^ t)om Steine ^exuntcc unb ^ufe

,,^a bin id^ abet fd^dn angefommen, nrie td^ bie

SCnaetge mad^e unb toeine unb tufe: ^et 3o{e)i^ toUl

bad beuifd^e ^ftSbel Reimten, ^et Sätet tad^t mid^ aud.

Senn td^ fie geiietmtet l^Atte, mftfd i^m Itebex gemcfen,

jagt er; aber ba6 fie feine ©d^hnegertod^ter mirb; ba§

freut ii)n. tucife md)t, ma^ ici) aUe^ geantlüoitet Ijabc.

„3Bir ftreiten no(^, ba treten bie Siebe^Ieute f)crcin,

baö Reifet, nur betSo\cp)), (Slifabet^ bleibt auf ber ©cfimeUe

flel^en unb blidt ju ^oben. 3d) tüte ein tv'ühe^ Xxct

auf Qofep'^ loö unb faff il)u bei ber öurgel. Wn ringen,

bag bad $iaud gittert ^ec ^ater unb (llifabet^ finb

fd^tpad^, um un^ ju trennen, ^töfelicf) liege id^ ju S3oben,

dfofe))]^ fdalägt mid^ toie einen Knaben unb teud^i ba§u

immer nur: Setbammtet Xfd^ed^'.

„Seit bem Xage {)abe id) bei» Satetd $aui» natfttlidg

nid^t me^>t betteten; idf) t)ab' Ijier ge()auft tm f)orf,

im 6(^mu^. SSa^ au§ mir geworben märe, wenn id^)

bie Siebe 5iüijd)eii il)ni uub il^r Ijätte mit eigenen ^ilugen

fel)en müjjen, ba^ meij id) nid)t. ü)lücliict)erit>eife ift

^lifabetl^ gleirf) nad) ber (Sntbedfung mä) §aufe äurüd*

gefef)rt. *I^ann i[t ber Steinme^ nad) ^(atna rjefornmen,

ber ^ater ift nac^ Xrautenau gefa{)ren; unb ^abe in

ber 5Hrd^e beim Aufgebot erfal^ten, baft bie ^od^^eit im
^xüUafjx fiattfittben foWe."

{d^toeten @d^rttten fd^manlte &\KAopiul toiebec

auf bie Ofevibanl au. St lie| fid^ niebet, legte feine

pfeife fort unb fut)t mit ^ittetnben gfingetn übet ben

lallen @d^dbe!.

„"i^ie 9fieöoIutioii nou ad)tunböier5ig ift baärt3ifd)en ge»

fommen, al^ ob idj jic beftellt t}ätte. 3d) glaube, berXrau*

tenauer \)ai babei fein Sßermögen t)er(oren unb ift fd^mer

crfranft; genug, Glifabet^ mu^te nod) eine Söeile beii^m
bleiben, ^i^on ber ^od^jeit mürbe nid}t mef)t gerebct,

unb meine (Gebauten gingen ins äöeite. Unb mie bie

IQetfaffung gegeben mx, an bem %a^e, une'd befannt

89

Digilizea by Google



tüutbC; trefft id) ben 3of^^t>^ mteber erjtenmd auf

b^m 9ütt0. mt meitW gefügt. 9Bir Grübet fallen

Ulli» um ben Sj^, unb alled ift Deteeffen. übet ttid^t

ottf lange«"

fioboi ntdte.

,,9a/' fagte er. „Qm 3a|^te ad^tunbbtei^tg l^aben inele

gute Patrioten geglaubt, fie müffen ben Äeutfd^en unb
Ungarn i)d\cn iHeöoIution mad)eu. 'üJlan l^at il^nen ge-

fagt, ba6 bie 5reU)eit bie ^aupi\aä)e fei unb ba% iebem

^olfe fein ffied^i mtrb, mcnn erft bie ^efpoten bertrieben

finb. @in paar 5)iouate l)aben ttnr uiu^ fo foppen laffen,

aber glürflid)ertt)eije finb mir §ur Bcjinninui ^ie!ommen.

Unb menn mir ie^t bei ^ofe gut angejd^rieben jinb, jo

lommt eS nur ba^er, bai mir bantald beizeiten le^rt^

gemocht unb ber 9iegierung gegen bie 2)etttf(l^en unb
Ungarn beigeftanben l^aben."

„fBia^ if[ oud ber (Hifabet^ gemorben?" fragte fto*

tfd^enfa leife. Sie merlte ed au4 aud bem Xone bed

dtiiüjlci^, bag nod^ ein unglüdlid^ed (Snbe berid^ten

ttjar.

„2Bie 3öboi jagt/' fut)r (Söato^luf [ort, „^aben {ic^

bie *3)eutf(f)en unb bie %\ctjeä^tn Mb lieber getrennt.

Unb ba^ tt)tr un§ auf§ 53Tut befmupfeii, ba^ ftammt öüu

biefer Bt'^t ^jer. 3öa^ in ^rag unb in äBieii tiorciena:u]en

ift, bod meig mein geleierter ^err ©o^n bejjer aB ic^,

^icr in ^latna aber f^ab^ x(if^ erlebt. SBie mir erft er*

fal^ren l^abeti, bag all bie neuen ^inge, bie SteDoIution

unb bie ftonftitution, für unfere ^feinbe erfunben morben

finb/ ba l^aben mir mteber treu ber Slegierung gel^olten

unb l^aben und gefreut, mie unfere Iroatifd^en Srfibet

bie SBiener niebergemetelt bciben unb mie bie ruffifd^cn

Sörüber über bie Ungarn t)ergefallen finb. @o l^aben alle

maderen ^ftfjedjen empfunben. Unb luic ijaben bie Sie«*

gterung ctjrlid} unterftü^t; mo mir ber $oIi?^ei einen

äÖmf !üunten, ^aben mif § getan. >£)ie Gumpen*
f)unbG non ber ^iJättelpartet t)aben baju fitiHneftiimxegen,

unb nur menige 2)eutfd^e l^aben immer im ftiUen
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Ket)ottttu>n gemacht« Sefonbetd $tm mxtn n^xb&SjiÜ^.

%ex olte tfegenbauet unb mein Smbev 3ofe))i^. ^im^
U<i^e Voten aud bent Steid^ i^ben fte belommen, inele

Stiefe falben fte ^inou^gefd^tteben, nnb \6)miyxoU
golbcnc Äofarfocii Ijabeii jie getragen.

„3d^ ^abc lüieber ^nno neununbötec^iö aufgehört,

meinen ?5ruber ju grüben, ^bet id^ ttjollte nid^tä tun,

um \i)n in§ llnnlüdf bringen. (5^e!)ciTatet f)ah* id^

jogar, um bet ©ad)' ein (^nbe maci)en. Sd^nelU

(^te STlutter {elig MX eine gute Sö^min.
M^e 3^it^n maren mieber ruhiger gemotben/ unb bie

^o^aett mit (ütfabet^ toax ie^t auf ben Sonntag bot

O^tn fe^oefeftt« hoffte tftgttd^, ba| man i^n in ben

Itetlec fteden »ütbe« ttbet td^ loollte nid^t^ gegen itin

tun; man ^Stte gefagt, eS ift megen bet C^tfabetl^. Unb
xöj ptte e§ mol^rl^ofttg felbft geglaubt, ©anj bei *er*

ftanbe mar id) freilidf) nid^t. 3d() tonnte nid)t me!)r jd)Iafen

üot äo^n, menn id) an if)n unb feine ^.ötaut bad)te.

„*55a, am legten Samstag öor bet ^od^jeit, ftreid^' id^

fd^on um ©onnenaufgann auf bcm ^Bolf^berg '^erum.

3d^ glaube, id^ l^abe ben 3ojepI) iin ,v>od)5eit^ftaat fet)en

tttoHen! ^löfelid) l^öre id^ au^ bet gerne ein toUeä

$fetbegetmt>))el. 3d^ ftelle mic^ ^intet bie StapeUz unb
laitete. 3m tafenben &dU>pp lommt ed ndl^et, unb auf

einmal fe^ id^ btd^t t>ot mit btei l^ufaten auf fd^dumen^

ben bltttenben $fetben* S)te \ä^mi^en iungen Jletle

toanfen im Sattel. (Sin ^aat @d^ritte meitet mod^en

fie ^ait, fdt)auen jidE) um, Iptingen auf bie ©trafte unb

führen bie ^iere in ben §of metne§ ^tubet^.

„3d) ^ab^ gaii,^ gut tiemuf^t, tva^ ba^ bebcuten^at.

(S^ njaren ungarijd}e ^cfertoute, bie i^t Stcgimcnt öer^

ließen, um ju ben ^tebelleu ftofien. "5)0^ §ai;ö beö

Sofe^)^ »at i^nen aB fid)etet ^ufluc^t^ort für ben ^eüen

Xag beseid^net motben. i)ad toat bamatö niö^i fd^toet

}tt ettoten«

nSd^ ntad^' mid^ nid^tö nnffen unb tteibe midb ben

Zag übet auf bem 8Hng ^etum. (Segen SRittog begegne

91 *

Digitized by Google



id^ bem Später, bet aud) fo ^in unb ^cr fd^Ienbect, al§ ob

et ein fd^Iec^ted d^emiffen ^&tte. ^ faffe i^n am md
unb foge t(|m, koad i<j^ gefe^ett l^abe. S)er Sätet M^tett

an oöen ®ßebetn unb tqjsililt mit olfed. SHe hm ItetEe

finb lion Xi^ereftenftabt au9 befetttett, bte gan^e 9la<4t

butrf)n^titten unb toollcn nad^ Ungarn 5u ^offut^.

Qojcpl) Ijat jie in ber 4;)öl)le am Steinbrud^ t)ci\tcdi,

i^re ^ferbe (tel)cn im 6taU, ba^ ätarifd^c Seber^eug ift

üergraben, l)eutc abenb foHcn fie mieber weiter.

mache bem iöater ^-Boninitfe barüber, baß er

ben getnben ^ö^menö ^ilft, aber er entfommt mir.

„9d^ l^obe jlunbenlang im Söirt^f)au^ gefeffen unb
nicj^t gemußt; to(i& id^ tun foU. ^ie Burfii^en l^aben mid^

gened^ti ob iä^ motgen mit nad^ Xtoittettau ^t f^oä^ii

,,@net f^at gefagt, bie Slifabet^ fei fd^önet old alle

%^(i^e^enm9ä>ä^. fCbet id^ mat nod^ tmmet nid^id

ent{cf)Ioffen. ^a fommen bie ^rogcr ßcitunnen mit

neuen 'i'lad^rid^ten ou^ Ungarn. (Uerabe öier U^r !)at^^

gefdjlatien, mie id^ pret ^offutl^ ^at ^wex bö^mifd)e

9legimenter öernt(f)tet, bie beften @olbaten be^ Äaifer^,

unb burd) bic beutjd)en 6^)ione in ©dornen ift i^|m bei

©ieg möglich geworben.

M^e^t ttieig id^ auf einmal, toa& id^ au iun fjabe.

S9e5ir!^|attlp>tmann bin xä) gegangen, (gr ift foft grün

getootben r>ot ©d^tedlen unb l^at nd<fy angefei^en toie

einen tarilben SKenfd^en. 3d^ abet l^be il^m gefagt: (Etft.

unfete Station, unb bann bie 9<^milie. Ipörft bu, Sa"
tfd^ienla?«

Steber ^atte ©üatojjlu! fid) citjoben unb ftanb auf

beibe prüden geftü^t mie gum Sprunge bereit öor feiner

%o6)tet. 5(udE) 3oboji ftanb auf unb ^ieU mit funfelnben

fingen ben ^i^la\tod feft. Äatfd^enfa fd^rie auf unb
fc^Iug bie ^önbe öor'§ (^efic^t.

,,^u i)aft bic^ nid^t iu {d^ümen, ißateti er^ö^ie »eitet 1"

rief Söboj.

@k)ato))Ittl \ptO!^ fdornet atmenb:
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„SfM ®enbormen l^at mit bet 9esitl^r)auptmann

mitgegeben. Sie btei Sotbaten toutben in bex ^5^(e

feftfd^Iafenb überwältigt. *iE)ie armen Öeute tun mir !)eutc

noci^ leib, ©ie juib am uddjftcii %ac^ crfrfioi|\^u luorben."

bcn tJäujteu auf ben Ärüdtitüdcii rict^tete jic^

©öatopluf t^oö) empor.
„9tber ba6 fic bcn 3ofcpf) auf bcii Spielberg ge*

bra(l)t t)aben, baö bebaure ic^ l)eute nod) nic^t. ©eine

^ötieffd^ften ^aben e^ beroiefen, ba| er mit,ben Sflebellen

btowß^n im ^exd) in ^crbinbung gemefen, ein SBerrätct

am t{d^e(|^if4en IBotfe. 3^ iffc ted^t gefi^el^n."

6tKitoij)(ui blieb aufteilet flel^en. Sber tö^Inbe Xöne
aud feiner SBkntfl begleiteten bai^ @d|hu3^a^n ftotfd)enfai^.

3aboi fe^te fi(f^ lieber nieber unb fagte gleichmütig

:

„©clb[tt)cr[täublid); aber bn l^ättcjt bcn Mol\SbeXQ

bet)alten unb bctiaujiten foUen."

Soatoiplu! f(jf)Ieppte fid) müt)?am au bcm ^reifufe in

bet bunfelften ©dte ber 6tube unb brummte unbeutlicJ):

,,?{uf bem Steinbrud) laftete ein (?Iud), nic^t^ ging

me^r öorn)ärt^. 2)er Ißater gab eine SJienge ©elb au^,

um Sio\cpl) lo^jubelommen. (gd toar alle^ binandge«*

morfen. Ser IBater i^at'^ nicbt lange überlebt. Unb bann
bin Ufy gleid^ unter bte @oibaten gegangeni mn bem
Itoifer gegen bie Seutfd^en unb bie Ungarn ^etfen.

mar bort gegen Äoffut^ ein bcitte« Seben. 5)ie t)er^

flucbten ^erle mit i^ren gelben ÖJefid)tern unb frf)marjen

paaren ja^en alle genau jo au^ mie bie brci iuugeu

^ufaren."

@ine bange Stille folgte. (Bxibliä) jcäu\pexie jicb ta*

tfd^nfa, al2^ tüoltte jie fpred^cn.

„^umme^ ^JJiäbel," rief ©üatopluf höl)nifci) l)erüber,

„bu mu6t natürlid) miffeti, mag aud ber (gUfabet^ ge*

motben ifi. gfiog^ bod^ ben %nton naä) feiner SShttter!''
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9lo(f) t)ot 9teuiai^r mu^te $(nton nac^ $rag unb na^
Söien fahren, um einen legten Sd^ritt jur 9lettung feinet

5at>xif ju üerfudien.

SJlan empfing it)n überall freunblic^ unb überj^üttete

if)n mit S3erficf)enmgen perfönlicfjer §orf}n(f)tung. ^uc^

liefe nian burc^bliden, ba^ mau bie Xjct)ec^en nid^t mocf)te

unb il)m für einen Sieg über i^re S(!tiengefellf(^aft aud)

au§ politifij^en ^rünben banfbar njäre. ^bet bei ^elb*

fragen Pre Me ^oliti! auf. 9Jian brängte i!)n niä^t,

abet man noi^m ^ Serff^red^en abi.bafe et frei*

millig feinen ftonfuid an bem ^ge anfoge, m bod

0elb feiner Olftubiger in ^efal)r geriet. Umfonfi bat

Änton ©egenbauer, it)n nur noc^ ein ^atjt gu Italien;

umjouft bemieö er mit ^iff^tn, bafe bie dauern bann
abgemirtf(f)aftet l)atteu unb lieber an i^n bie ?Rei^e

fätne. "^ie Öelbleute uidten einanber tJetjtänbmöinnifl

5U unb fd)ictten ben beutfcf)en g^^brifanten fietm.

^nton leT^rte »erbittert unb fampfeemübe na6) ^aufe

aurüd füo er burd) eine Crtfd^aft ^inbur(^fut)r, in

toeld^er unücrmifd^t eine beutfd)e SBeööÜerung lebte,

erfüllte i^n 9^eib. ^orum mar ni<^t aud^ er in frieblid^en

Sen^ftitniffen geboren? SSarum l^atten feine Sorfai^ten

unter ben Xfdied^en aufgehalten, menn fie fie nid^t au

übemnnben tiermod^ten?

@r fab ia beutlidi, ba% ba§ flart)ifd)e unjerreiSbar

über bem flauten ßanbe lag unb bafe bei 3)eut)d)e

barunter ^udte tvk ein gefangene^ SBilb. ^aum tvax

bie ©renje 58öt)men^ überfd)ritten, fo rüdte fd)on bie

tf(|ed^ifd)e ^ropaqanba ftcbtbar unb füT^Ibar an ben Sflei*

fenben ^eran. ^om (Sd)affner biö ^um ©totion^öorfle^er

mar jeber S3ahnbeamte ein g^inb ber ^eutfd^en; unb
^eutfd^en||a| jprebigten bie 9lad^bam in ben ^agen^
abteilttngen, t^tebigten mol^Ifeile 8<^itungen unb bie Stug«
blattet, Ue umfoni i^etteilt mürben, S>entf4en]^a| fd^rien
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bie fotnien 9<vAen in ben S)&tfem, m man bie legten

Ua^Ieit vmmet no^ mit nationalen heften feiette. Sax
e0 bo ntd&t Beffer, bic SBoffen ju ftreden unb ou^u*
manbexn, fort au§ ^bf)men, too bei 2^eut{ciie jebcrjcU

in ^eg^suftanb lebte, fort ax^ Ofterreid), er {eit

Sal^rl^unberten aB geborener .t^errf^ct anetfannt ipotben

toax unb jejt bleuen lernen jollte.

3n folcfier ©timmung langte ^nton in Obernborf an.

9Äit tfd^cd^ijc^en äöorten öffnete her (Sd^affner feine

%üt unb ouf tfcj^ed^ifd^ bot bie Xod^ter be§ ^ortier^

frifc^ed äBaffet aud. Knton t^erlieg ben S3af|n^of unb {a^

nad^ bem SBogen um, bie S^tfd^fa bed ^ßxmcxB mit

t^n stoei 0üd^fen, bie ii^n fonft immer auf bet Statbn
ertoattet i^otte. gftagenb blidte er auf. Verlegen ant»

mottete iijm fein ^ireftor, ba% in SSIatna bielmal tein

SBagen für beu 2)eutfcben aufzutreiben tvax.

%a [tiefe Änton einen ^^lud} au§.

„Sd^ bin beinahe mürbe öeroorben," rief er, „aber

mit foTd^en ^labelftid^en reijen fie m\ä) juui itampf

ÖJut bennl äßenn fie mir il)re elenbe 5Brit(d}fa nic^t

f(j^i(2en, koill idb einen toei^en Obemborfer MoQiin
riel^men."

Vu\ bem ^ege et^d^Ue i^m bet ^xeftot, bafe ed

untet ben Stbeitevn bet gfabril g&tte, mett bie tOtien^

gefedfd^aft (jö^ere Sb^ne nerft^tad^. SRan moQte fi(^

nü^t Iftnget füt einen ^eutfd^en tadem.
„^ie armen ßcute," ^atte ^nton geantwortet unb

mar bann uerftimmt nad^ §aufe gefahren.

SÜB er menb§ in§ SBirt^bau^ trat, f^Iic^ fid^i ber

alte ^irt beifeite. *3)a5 igerrenftübd^en mar jum (SifenngS^

faal einiger Vereine, ber Säumer, ber ^enerme^r unb ber

©änget umgeloanbelt. $etr, ber mieber in feinem

^umerfoftüm ftedtte, aber bad @ängerab^id^en an bie

@(^ultet gel^eftet unb ben f^euertoei^rgürtet umge"
fc^uaUt (atte, antwortete, atö Union einen Pa| tiep«

langte:

„mt beutfd^."
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beutfci)!" rief bet Üf^oxvJ^ \>om ^tammtifd^.

3)et ftat)tan toat ha unb bet Sütgevmeiftet itnb ber

Vpoif)elet, unb die fd)nen fie mit: „tl^tj beutfd^."

9lur Sßt^\xUiid)iex blieb ftumm uub la6)dU [tili

öor fid) f}in.

TOt öemalt fonnte ber einzelne fein 9^ed)t nid^t er«*

Smingen, 5(nton fe^rte nad) §aufe ^urüd. @r füf)Ite

mel^r bie ^eleibigung aB bie Unbequemlxc^teit. ®ie grau
be§ 5?abrifautfe^etd Hornel, bie fein ^au^ in Otbnung
l^ielt, foUte für ii^n nun aud^ !o(J^en.

Unb tttl^g, ald ob nid^tö gefd^e^en roftre, ging et

feinen fd^toeien ®efd(»&ften na^l* Sie btftdten fo l^tt

auf if|n, bag et ed !aum bemetfter toie nid^t eine einzige

@eele mel^t in Statna ii^n Begrüßte; unb toenn et ge*

gmungcn mürbe, bie t)ö^nifc^en ^lide rüat)rsune!)men

unb bie Sd)niäl}ioorte ^ören, melc^^e bie Stinber ber

erfteu Bürger i!)m nad)riefen, fo toorf er nur ben ^op\
^urüd unb fd^ritt üorüber.

Über bon ^^ctfud), it}n au§äuf)unnetn, Tratte er foqor

in ben erften Xogen Iadf)en lönnen, toenn bie grau
be§ Hornel il^m ein f(i)macf^afteö ©ffen brad^te. Äbet
et fd^Iug mit gebollter gauft auf ben 3:ifd^, wenn bie

gute @eele bon ben tftntpfen ei^i^Ue, bie fie um feinet

paat 9iffen nnHen au^aufte^en |atie.

Set Kaufmann wotfe if|r feine fd^Ied^tefte Wate auf«*

btängen. fei für ben Sentfdf)en gut genug, ftüe^

müffe fie teurer be^a^Ieu unb oft jd)ic!c man fie fort,

o^ne i^r für ba^ gute ©elb etroa^ ju geben. (Selbft bie

SRarftfrouen t)atten für fie nur bie tiefte ü)rer äßaren.

3(nton mußte fid^ glafd^enbier au§ Obernborf in^

^auö legen, meil er t»Dm SBräu^au^ !eiiKii trintbaren

iro^jfen befam, feine löriefe unb Telegramme tourben

unregelmäßig beftellt, unb auf feine S3efd)tüerbe n^urbe ge*

antwortet, er folle fid^ bor einer ^eamtenbeleibigung t)üten.

Süd et fid^ an einem Xteibriemen einmal bie ^nb
gecfuetfd^t l^atte unb in bie 9tt)ot^e!e fd^iden munter
liefi man ben Voten übet eine Stunbe toatten.
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(Sincö %ac\e^, aU bic ^rau bc^- ^ome! fein Jeucrs^itn

bei ber ^aiib ()atte, um bem J&evrn ^e^nen taffee

focf)en, (ieft mau fie in ben beibcn iiact}ftou .'pmifcrn

toieber ^ctjcn, oi)m ii)x ein paar 3i^)iL)^)^i5<4£n {(Renten.

Unb ^nton mu^te bei intern ^erid^t an bie armen beuU
fd^en Solbaten beulen, benen man im legten kommet
ttad^ langem flbungdmatfi^e einen XxunI IBaffet uevfagt

^otte, meil fie nid^t Slamen mun,
3n feinet ttagiIomifcf)en fftoi üe| %nton ®egenbauet

fidt) öon feinen S3eomten leidet übetteben, mit tl^nen

häufig nad^ geierabenb biö Obernborf ge^en. ^ort

mar er in allen beutfd^en ^-Öereincn ein ^odjtmlltüinmener

@aft, meun er bie 8tuuben im SBirt^^auje herbringen

unb ber fjamitie be^^ ^^ud)]^alterö ober be^ SBcrltü^reti^

nid)t läfttfi fallen tooUte.

(Sr fül)lte jid) eigentlich nic^t gan^ roo^l in bem
tt)id)tigtuenben politifierenben treiben biefer Seteine,

^te gefpreiaten ffieben, bie feietlid^en ^bftimmungen unb
bie bombaftifd^en SBotte erinnerten i^n unangenehm an
bad t^eattaliff^e Xfd^ed^entum in Vlatna.

%ud^ tam ed tl^m bot^ ald ob ftd^ feine guten Sanbd"

leute miber \i)xe ^aUix in einen ju milben <oai Qcc^en

bie Xfd)ed)eu Ijuieinreiicten unb ^inciutuuifcit. toton

fd^üttelte ben fopf, menn faft allabenblid) baiä neiiefte

^arteilieb, „^ie le^te ©cf)lad)t", nad) ber SBeife noii

$rinä(funeii, bem ebleu Flitter, angeftimmt mürbe. 9iur

üor einer unoermeiblic^en Schladt)! t)ätte er e§ gut*

^ ge^eilen, bie Q^lut ber Kämpfer fo au fc^üren. ^ier fd^ien

tl^m bie Semegung unreif, ^ai^ in biefen Seteinen

eine ^at genannt mutbe/ bod toat gemdl^nlic^ nur eine

^^tafe; unb biefe fi^tafen ttetlef^ten oft, tta| feined e^P-

Itd^en 3otni^, Vntond 4^eted^tigfeilige fül)l.

Seine SBod^e berging o^ne eine fold^e groge Sat.

Salb brüdfte ber ^urnt)eretn „@idf)e" einem ehemaligen

^DUnifter {eine 3uftiminuiu] 5u iugeubciuer unflareu 9lebe

au^, balb befrf)Ioft ber Ö5e)ani^üerein „Suubei^orn", bie

ga^ne unüerbruc^lict) tjoc^au^alten, balb erttjöi^lte ber
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?!feuern)e^rbunb „&itafjii" einen fraget ^bgeotbneten

jür itöeuöcm ftatlei SBort gum ©l^renmitglteb. Unb
^nton tonnte ba^ pcinlid^e ®efü^I nxd^i io^mibm,

bafe bie SBcreiu^mitnlieber, welöjt unter toerjd^iebenen

Äb^eict)eu immer imebci; faft biejelben maren, bie S3g*

beutung i^rer 93e{c^lüjfe uid^t fannten. ^uf$) auf biefer

Seite l^nelte (St^rgeij unb ©igennu^ ber güt)rer in ber

$^mtt»tftabt, @itelleit unb i^änbelfud^t ber 9liebner bal^eim

eine gtoge KoUe.
Vbet Stnton bnnte bik^ wenigflend in feiner äRutter^

fpradie, in bet SDhinbavt ber en^fien $eimat mit mtfi*

gefinnten SRenfd^en plaubem. flr lonnte an Xagen, on
benen bie grofte $otiti! rul^te, mit ben ©emerbtreibenben

tjerftänbige (5Jef^rdd)e führen obci aud) bei einem

mäßigen Xrintgelage in bie guten alteu lieber mit

einjümmen.
S5on ben Vereinen mar t^m dou Slnfaug au ber

©c^ulöerein ber Hebfte, meil bejjen S^el, ©c^u| ber

beutfd^en £inber gegen Untergang in ber tjd^ec^iid^en

(Sc^ulei nal^e unb greifbaic log. Set lefete Seutfd^e tjon

S3latna touiie etmod batoon 5U erjä^Ien, mie beittfd^e

©^nvui^infelti tion bet ^genben tff^e(|ifd^en 8rlut tiet»

{d^lungen tmitben.

5Do<l^ aud^ bie OBetnbotfet Ott^gru)>t>e be^ beutfd^en

@(^ulDerein8 ttergeubete öiel Seit mit ^ol^er ^oliti!.

^er SBorftanb beö ©d^ulöerein^ mar gle;d)et S^it

©pred^hjart ber ,r®id)e", ^ajjentüart beö „2öunber^orn"

unb ^ranbmeifter be^ „Strat^J". ®a fonnte eine ^er«* •

mijc^ung ber Debatten m(i)t gut auslileibeu.

^nton ^ätte gemünfd^t, baß bie €rt^grut)ipe, tpelc^e

bie eigenen Sßer^öltniffe am beften lannte, innetl^b

i^ted engen Äreife§ frdftig unb tüd^id^tSIo^ t)orgtng,

um dot allem bie btni\d9e Umgegenb bet @tabt butij^

einen WkSl Hon beutfcl^en @d^ulen gegen ben Snftutm
bet fpfäffen unb Xfd^ed^ifatoten au fd^itmen. Statt beffen

gab ed oud^ tj/itx eine itnnü|e Steifd^reibeteii tinb mannet
Bulben, ber ou§ ben Äreujem ber ftrmften ^eööl"
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ferung gefommelt wai, mürbe für ein 3uftinxinung§'»

telegramnt an fc^önxebuenjc^e ^enen in ber i^ampU
jlabt angegeben.

^ei alfebem fanb ^nton ben forgcufci^mcreu Gintec

^inbutd^ mand^e ^(nregung unb ben Xtoft bet 3^<^

{heuung bei ben Sange^^ unb ^umetbYübem in Obexn^

botf. @t {elbft ^atte {id^ niemals l^evootgetan, loebet

btttd^ Weben no^ bunl^ Knttilge. flu emft toot fein

Slid in bie ndc^^e Quhxn\t gerid^tet. 90d {ebod^ nod^

einet langen {trengen Mite bet gftül^Iing mit fteubigev

9Äadf)t au8 bem flad^en Sanbe :plöfelidö bi§ ^ier l^erauf

gebtungen war, ba erjeugte bei Übermut üon ©latna

^lö^Iic^ eine ftücniifi^e $8eU)egung unter ben IBereinen

in Obernborf, eine S3eU)egung, btc aud) '\\}n fortriß.

3Jlan roolltcbem urbeutfd^en Stäbtc^en eine tjci)ed)i{d)e

^olfdfd^ule aufammgen. ^er l^organg foUte berfelbe

{ein, mie er {id^ {(^on in anbeten ^(ren^gebieien beroöi^ct

^atte: in einer allgemeinen S3oIföber{ammIung, auf bem
@antt-3o{et>^0evge, fällte einftimmtg ober bod^ mit

gxoBev Ste^i^t bie StottoenMgleit einer tfd^ed^ifd^n

Sd^nle in Obetnborf be{d^lo{{en loetben«

3n einet {oId)en beliebten SoRSbetfommlung
„^JJieeting" nannteji ^^ bie tfdE)ed)ifd)en 3«^*wngen —
mürbe geujö^nlic^ ücrn %)ä:)eä)tn nub Xeutjd)eii eine

Slefolution gefaxt, meiere ben SS^unfd) nad^ einem

tfd)ed}if^en ßet)ret auöfpradf). %\e ©el^örbe tonnte jid)

|üld)eu Üöünfd)en natürlid) nid)t t)er{d^lie6en. 2Ba§ ging

es; fte an, mie ein jold^e^ ^JJketing ju{tanbe lam? ^a|
bie flami{d^e SRe^t^it t)on ben feftgegtieberten fana*

ti{d^en SSereinen, t>ox allem ben n@oUiix\ien" — ben

bmttgetleibeten tfd^ed^i{d^en Zuinetn ^ getrUbet mutbe^

ba| bie beutfd^e SRinbe^eit allein and bigotten lat^O"

li{d^en Sauetn beftanb, ba| nid^t ein ein^iget feined

^olf^tumd fid^ bemühter ^Oentfd^et teilnal^m, bonod^

braud}te bic Siegierung nic^t au fragen.

^ai^eeting auf bem ©anft*3ojep^^,Söerge be; dbeui-

borf — e^ roajc auf ben SRitttPodj nac^ Dftern ange{agt
« ^
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— mar ein bcfonbet^ (]cjd)icftcr (Schlag ber 2fc^ed)en.

^uf bem ©auft'3ofepl)£'*58er9e lag baö Ilofter ber barm*

fjerjigen ©dimefteru, meld)c bort bie ©trafanitalt für

bie f^mcrften ^^exbred^er beö 5'Hcid)eö unb bancben ein

üeine^ $o{;pitaI mufter^aft leiteten, ^er $erg felbft unb
bie au^öebct)ntcn Satbungen btö nad) Dbernborf ge*»

Nörten bem @)rafen. Unb fo fc^ien bie SSoIBüerfammlung

auf Mefem ^ügel sugteid^ untec bem Sd^u^ (^otted

unb bed ^tftorif^en Vbett au ftel^en. (Sine lelbl^afte Se«
tetßgung ber ultramontanen beutfd^en Qauetn tonnte

um fo meniger ausbleiben, als gerabe am SO^ttn^odC)

iiad) iD[teiu von alteie t)ei im iUoftcr!ird)leiu eine "iÜtejje

gelefeu mürbe, bereu "ärii^öien für bejonberS jegenSreid)

galt.

Xie barm()er5igeu ©c^meftern üou Sonft Qo^ept),

bereu Oberin au§ bem ^öt^ften t)evmifc^eii ^Hbcl uamintc,

genoffen überbieS im meiten Umfreife bei S)eutjc^en unb
Xfci^ed)en ein glei^i^o^eS ^tife^ieu. 9Ran etj&^Ue fabele

^afte ^inge üon il^rer Slufoipferung unb öon i^rer

SKad^t übet bie milben Sträflinge. Su|er einigen @ol^

baten, meldle an ben 9[ui^gängen bed fterferd Ka<fyt

hielten, gab feinen 9)binn ^ur Settung beS 3uc^t'

^aufeS. Die fd^merften ^(rbeiten mürben unter bem
milben S3efet)le ber 8d)iueftern ge^or[am üolIbrad)t;

uoc^ nie mar eine ernfte 3Biber(efelid)teU uoigefornmen.

^ie „^ex\ic\en" t)ie6en bie Siionneu bei allen ilinbern ber

Umgcgeiib, unb bie „.*peifiqen"l}ie5en fie bei bcn frommen
beutfc^eu ^Bauern. 3i^»ei^i)alb ber S3annmeile biefer

Sd^meftern fonnte ni(i)ts Unred)te§ gefd^e^en. ^ier^er

bmen bie beutfd^en dauern o^ne Vxq,

Sarum mar aud^ bie 9tebnetbüt^ne, ber amei breite

Xuppen ent|>orfil]^rtenr auf bem 3ofe))i^berge felbjli

laum ael|n Slinuten oom ftlofter entfernt, aufgefd)Iagen

morben, unb gleid^ nad^ ber Sl^effe föllte bie S^erfamm^
lung beginiuii.

3n ber Obernborfer Ortsgruppe bco 3c^)u^^)ereinS

fannte mau bie S^erpUnijfe unb Vorbereitungen gana
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genau unb mugte, bag bie Xfc^ec^ifterung bec eigenen

fofott begann, n>enn bad ^ettng einen unge«

ftdtten Sevlanf nai^m. Kbet t>on ^ta^ mat ber Sefe^
gelomnten; aurücfaut)atten unb im Sanniteife beiS filoiletiS

leinen Sheit au ergeben.

trat Wnton im ©d^utöereinc ^um erften SDlalc

felbftänbio auf. ^ag für iag Ijatte er oerlaiigt, ba^ man
jici^ an ber ^olf^Uerfammluiig beteilige unb ber ®e*
jinnung bet freien ^cutii1)en ^ilu^bruc! gebe.

Gr iuar nie!)! burc^gebrungeii. ^ei ^Befel)! aue ^^rag

l^atte ben ern)ünfd)teu SBoriuanb ö^ö^beu, bem ÄattH)fe

auSgumei^cn. ^(uc^ Hang e§ gan^ oerftänbigi wenn bct

ißotftanb, bet ^it)lomat bei Qt^xuppe, immer miebec-

l^otte:

„SBenn n>ir au<l^ bagegen ]ptti^en, bie Mefolution

mitb bo6) angenommen. Unb bann wirb nod^ (td^erer

ber ©d^ein eriuecft, aB ob bie gan^e ©egenb teilge««

nommen unb nur niiver!)alb beö beutj(i)en 8tammeö eiuc

©paltuiig ftattgefuubeu l)ätte."

Umfüuft tüieö Wnton barauf t)in, ba6 bie geguerifij^en

hieben aud) nur ber tfd)cd)ifd^en Q^itungen ruegen ge=^

galten luürben. ^er ^4^or|tanb jodtc barum feine 3icbc

für bie beutfd^en B^itungen i^alten.

*Oloä^ om tage ber Solf^öerfammtung begab fid^

$(nion früi^morgend na<j^ Dbemborf unb oerfud^te bie

in $ermanen$ erQilrlen Vereine ^ur allgemeinen Se«
teiligung au bewegen.

i>oä^ ber ^orfbanb entfd^ieb:

„@tne allgemeine Beteiligung märe ein poütifc^er

5et}ler. Uab ber einzelne iuäre t)erloren,ber)id)l)intt»agte !"

,,3d^ öerfuc^'^/' rief ^nion, „unb wenn ber einzelne

^anii uid^tö üermag gegen it)re Übermad^t, (o foilcii fie

fid) menigftend nic^t rühmen, unS ol^ne ^ampf besiegt

au ^aben."

^liiemanb rebete ab, niemanb ft^rad^ ein warnenbes^

^ort, aber Snton fii^lte ed an ben warmen ^önbe«

brüden unb an ben freubigen Xugen ber Süngeren, ba|
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fte feinen Sd^ritt im dfntereffe bet guten (Bad^e getn

fo^eni bon t||nt aber, ber fid^ allein ^um 9)^ettng begeben

tooUier einen ttbf^ieb fftt immet }tt nei^men glauUen.

S)a tdnte bet etfte Sd^ul aud bet SAtmbtnone, ttnb

Union htaä^ ouf• Si^ bulbete il^n nid^t Uhtget untet ben

tBeteindfd^mä^etn, meldte bte großen Sptte nnaufl^Mtd^

ausgaben, am S3iertifd) unb in enblojeu Debatten über

2formcln unb ©cjdjafte, tüeld^e aber unmännlid^i

maren, um aud) nur ein paai ^rot>fen 83Iut tl^reS fleincn

gnirtorc., unb fei es für ba§ nrögtc t^rcr ©d^^logtuörter,

^u Derfprt^en. ^{uf bem meitcn SBege burdE) ben nräf**

lid^eu Salb überl^olte er incle Q^tnpptn üou dauern,

tueld)e bem (3ommeI|)la^ jufd^ritten. ^ie ^u^)tma{fcn
ber flamifd^en IBeteine mußten abet fd^on an Ott ttnb

@teUe fein.

3el|n U^c tnat ed, aU er am gfuBe beiS ^ügetö an*

langte, t90 bet nationale HeHner §ian§ el6en bad britte

Signal mit ber 8drm!anone löfte. (fö toat ba« eine

5(rt 3liefenfa6i eine lange, meitc, auö ^ol^baubcn ge*

formte 9lö^re, tn bereu meiter Öffnung ein SKann auf*

rcd)t [te]^en fonnte. ^ae fd)male (Snbe ^atte einen S3obcu

Don faum jmci Ju^ 33rcitc; I)ter tt>ar in ber 3Ritte eine

Keine Offnuun angebracht, unb menn man ha eine bHnb*

gelabene ^iftole l^ineinftecfte unb abfeuerte, fo gab eö

aUerbingi^ einen o^renbetdubenben (B4)aU« Unb f^ran^

fal^ lomifd^ au0, mie er t)ergeblid()e Wnjhengungen mad^te,

um gleidS^^eitig beibe Olsten ^U^ul^alten unb feine SBaff

e

abzufeuern.

(Sterobe oä Xnton tiorftbextam, entfd^log Sfrana fid)

ium btitten hütete, ben Stanonicr ju fpteten. ^uf ÄtmeÄ-
länge trat er Dom 8d}allrobr ^urüdt unb fud)te mit bem
^itteruben 3^igcfi^igc^^ ben ^al)n be^ ^$ijtolö, mäl^renb

er ben ^o^jf fo meit al§ möglid^ gurüdPmarf unb mit

meit aufgeriffenem SÄunbe um ^ilfe f(f)retcn fd)icn.

^löfelid^ ging ber Sd^ug Io0, unb 5lnton fal) nur noc^,

mie ber 6^ü^e t)intenüberfiel, aU ^ätte i^n eine ftanonen«*

fugel mit foi^eriffen.
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^nton fountc m(f)t lachen. Xtefc^ Sd)ül\iöt)x war
fonft immer nur im 2)ien ftc bet ßJeiftlid^feit gebrandet

tootben. tJronleidjnam^tagc, mä^tenb ber gtoScn

9in>§effionf unb an bei^ fioifexd (^ebuiitötag ^um ^oc^**

amt mar ^ineingefeuett toorben. ntttfite bem tfd^e*'

ij^tfd^en SOteettng ein gvoged Snfei^n geben, n»enn ed

l^on einem fo el^tlofttbtgen iB&rminfbnnnente angetftnbigt

nmtbe.

Unb maS ^nton erbUrfte, aU er über bic Mannen*
Jd)ünunö Ijiniueg beu ^ügel rafd) crHommen ^atte, baö

mußte i^m crnfte ©orge einflößen, ^unftd^fl m(f)t für

fid), mo^l aber für bie ©ac^e, bie er 5u retten unter*

nommen.
@r l)atte t)iele ^ejij^reibuugeti folctier '^Kuf^üge ge^

l^btt, et l^atte in ^latna bie MaSlerabe ber Patrioten

entjte^eti fe^en unb über ben (gifer ber ftom5bianten

oft geiö(i^eU; aber toa^ ba ^ot feinen ^ugen begann,

bad a^gte ben Smffc bei^ ganaen @tnetö. ftbet §niei'

tottfenb $erfimen maten betfantmelt, unb mei^t old bie

ipälfte hex Seute ftanb feflgegliebert unb unifotmtett ba»

mie Bataillone, bie bereit maren, il^rem gü^rer überallhin
'

folgen, '^ie Drbnung \mi mufterl^aft; bie berittenen

^auembanbcrien umgaben ben gan?^en ^ßla^ mit il^ren

lleinen Abteilungen, unb je mübet bic ^ferbe öon ber

%che\i tvaxen unb je fc^lediter bie Banberiftcn nuf i^nen

faBen, um jo unbemeglic^er ftanben fie ba unb trennten

bie ©ntppen. ^nt ber bidc ©rauer auf einem feinei

ftattti(J)en Süd^fe fprengte l^in unb l^er, ttHit balb neben

bet SHebnerbü^ne, bolb neben bem ü^enbatm, als ob er

tuod tStd^tiged audaitsid^ten l^Otte. i&t fül^Ite fid^

Kbjlittant unb lieg feinem (Baut leine Shil^e, tveU er fid)

einen tCbiutanten in bev Sii^lad^t aaä^ immer in Se«*

megung badete. Unb njenn er bei ben ©ofoliften t>on

^Blatna über bei ber bereinigten iientme^:)X öorüber*

fprengte, fo lü:pf te et jein runbeS ^ütd^en mit ber langen

Siicil^crfeber unb tief feurige Sßorte, bie jebe^mal mit

einem jc^oUenben „8lama" beantwortet kpurbeiu ^
loa
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Ztttnet ttttb bie ^f^uettoe^tleute flanben red)ts unb Itnld

öon bcr 8flcbnerbü^nc oufmarfd)tcrt unb fa^cn jd^murf

unb bunt au^. Qleber noii ii)uen !)attc cm breitet blau*

ttjciö^cote^ S3anb um bcn fieib (]efd)luugcu, bicjclbcn

panj(att)iftifd)cn garbeii truqcn bie 53auöenftcn auf ben
8ct}u(tern, unb mit ebcnfoId)eu Jäljulein mar bie S3üt)ne

ncfc^mürft, über meld)er nur noc^ m cinfamei Q^xöic

bie mächtige meiö^rote Sanbesfal}nc flatterte.

%ei d^nbmd öerlor nid^t§ burcf) ba§ lebl^afte treiben,

bad im loeiteten Umftetd fi^ entfaltete, ^et brftitgten

fid^ bie einzelnen 8eftt<!(>et bei^ Weetingi^ buti^einanber

um bie 2:if^e unb ftiambuben bet Seäftufet itnb Set»
fäuferinnen, um bie e^affer bed StaueriS unb um bte

SBürfetbed^cr ber Spieler. 5)ie meiftcn tuaren t)uugriö

aui3 bei ilud)e gefommen unb erlabten fid^ ie^t an
fauren öurten, ^omeranäen, äßürftelu unb an ^ier.

Unb au(ä) ber würbcüoüfte fVenerme'^miann üerjc{)mä^tc

md)ir in ber einen §anb bie ©ur!e unb ben ^dm
Raiten; niä^reub et mit ber anbereu bie {c^mei|»bebedte

Stirn koifdite.

S)te ^erbinbung amifd^en ben unifomiertcn unb
ntil^tunifovmietten Sefud^em fteUten ein paat Wibö^n
f^x, meldte in einet Xtt oon SRatletenbetttad^t fid^ üBetoU

butd^bt&ngten. @ie l^atten bie bteifatUgen Sd^ärpeu
um bie ©^ulter gcfd()Iungen unb Dcrfauften an bie 5:eif'

netjmer bleierne ^eufinüu^en, meldjc auf bcr einen Seite

ben l^eiligen SSenjel, ben ©ddutpatron bes Öanbc^, unb

auf ber anberen nur bie ^nfang^toorte be^ tic^ec^i)d^en

fiiebeö jeinten:

„^ob unb §ölle alten fjeinben."

^ton fud^te mit ben 5tugen nad^ feinen iBanbö*

leuten. Um fid^j l^erum t)örte er fein beuifd^e^ SBort,

unb bag untet ben uniformierten @^&ften lein ^eutfd^et

mar, batan tonnte et nid^t ameifeln. @d^on l^offte et,

boft man i!|n falfd^ berid^tet ptte, bafe bie a:fd^ed^en untet

fid) mftten. ging ploglid^ eine Vett^egung butd^ -bie

Wta\\e.
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^er ottc ©üatQpIuf froc^ auf fciiuii Brüden bie

^kbnerbü()uc empor. \^liitüu mutbc üon feiner Untflcbuno

Oüriüärt^ qcriffcu uub ftaiib auf einmal im bic^tefteu

(^ebränge, taum brei^ig @(i^utte t)on bei Plattform

entfernt.

Sled^tö uub liulö bei ben ^Beteinen mar er jofort tu
fannt morben, t>on beiben Seiten trafen i^n feinblid^e

Wiäe uub halblaute ©c^m&^vufe. 9btt bid^t t>ot fic!^

ctfonnte et je^t on il^ten langen bunlelbmunen Sonntag^'
t5«fen unb an i^ten f)oi)tn $üten bie beutfd^en Saitetn,

bte fid) Ratten (ocfen (äffen. & toat eine feft^ufammen^

ftel)enbe (Gruppe Don ungefä()r arf^t^ig rüftigen '^Jiännern,

n)clrf)e juiftoi brenijd)autc!i, inib an bereu Gpijje jmei

ijmjlic^e Seanüe, bcr ^xeiitauit^fd^reiber unb ber ^er^

maltet, biä^i oor beui 4)oiagemft Stellung geiwmmeu
Ratten.

Soatoplut ipielte ^eute, mo^l ben i)eutfd^en zuliebe/

mieber einmal ben Pflofen 5Erüppel. ^a fie feine

tf(l^ed)ifc^e 8iebe nid)t k^erftanbeur fo follten fie burci^

il^te ttugen aum WtitUib fftt bad atme tf<i^ed^iMe Soll

netfüi^tt merben. Siiatoplut lel^nte, atö bto^te et um«'

5uftn{en, an ber großen ^a^nenftange unb ^iett fo eine

Itttje tf(f)ed^ifd^e ^nfprac^c, bte il^re ^rfung ni(i)t tiet*

fet)lte. '2)en]i aud) bic bi utfd)en dauern erful^ren üon

ben gräflichen S^enmteu, ba6 ber unglüd(id)e ^luber

Sanb^mann ba oben \)on ben Ijcimtitcfifd^en ^rcuften jo

zugerichtet fei, unb baft barum jeber gute ^-ööt)me fid)

t)or ben ^reufeen im allgemeinen unb befonberö üor ben

t>reugif(^gefinnten iDftetteid)ern in ad)t nehmen muffe.

'äU ©öatopluf geenbet h^^tte, bro^te er nieberju*

finlen. ^te ^fd^e^en iion ISlatna, bie feine ^örperfraft

fannten, la<l^ten beifällig übet fein ©(^auftnetetf^dc^en.

Übet bie beutfd^en Säuern bliAen bod^ teilnal^tioU

auf ben gebrodC^enen SKonn, aU 3aboi mit jmei Sprüngen
hinaufeUte unb bei t^atci, üebeüoU auf bc§ 8ül}ueö

od)uIter geftüjt, tuieber unter bie ä)tenge hinunter*

manlte.
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^ntuii braiH]te iiod) loeitcr Oor, um bei Den Deutid)en

ftc^en unb auö &e\pxää)c\\ nut U)iieu bie ©timmuiig

erführen. 9Jod) tüufete er nit^t, ma^ er tun foHte

unb ma?i er ücr^nbern fonnte. @r fragte bie imd)ften,

maö t)ier nörgele, ^bcr nicnianb mugte i^m ticf)tiQcn

SBeft^eib geben, ©in 5öeJc^Iu6 gegen bie ^^Jreufeen

unb $roteftQuten foUte gefaxt merben. Ratten bie

gt&flid^en Seamten gefogt, unb bai^ f}>iad^en bie idauem
nad^.

Se^t imttbe ei^ in bet 9tnp\>t lebenbig, bie \\6) am
^uBe bed 0et&|iei» um @ioato4>(ttf gebtfbet ^tte. Vnion
erfanntc p feinem @d^merge bie l^ol^c ©eftalt ^atf(f)en!aö,

bie, gIeid)falB mic eine äf^arfetenbenu ausftafficct, bie

breifatbigc ®d)ärpe um ben £eib, fid^ Iebl)ait mit ben

§au:ptpeTfüuen be§ ^age$ unterhielt. @ie rcbete auf

^ßetr ^tibc ein, ber feinem. !unftu]cn (S(!)tt»iegert)nter

offenbar unter ö)lüctmünfd)eu ijeftig bie ^äube brüdte

unb ie^t mit l^afügen ^emegungen auf baS beruft

emt)orftei0en mollte. dx fd)ien bie ^eforgniffe bed ^äb«
ij^eniB ab)uti^el^ten unb antwortete aud^ auf einen S^tuf
SoboiiS mit einev §ubetfiii^t(i(^en iBcfte, bie fagen monte:

Salt mä^ xm mad^en.

5)ann lief et bie paar Stufen empox, fteUte firf) btett

an ben 9^anb ber ^ül)iic, ftedtte bie redete £)anb mit auö*

gefprei^ten gingeru in bie 3^fd&amara inib blirfte fü^n

um fid^. 9tB er firf) jebod> nun plö^tid) ber SSolBuci-^

fommlung gegcuüberfaf)^ mo(f|te it)n mut)l fein "iD^ut öer»»

lajfen. @r ri^ öerlegcn ba^ 5ebei1)iitcf)en t)om fo^ft\

mad)te lintifd^e )6erbeuguugen, aU begrügte er in feinem

^rtiSl^aufe einen anfetinlid^en ©aft, bann ftarrte et

ind fieere unb fa^ fo tcoftloi^ barein, bag in ben Sllei^en

bet Xfd^ed^en l^ex unb boxt gelad^t nntxbe unb Sntond
beutfc^e {Rttd^bam unteteinanbet ft>bttifc^ ^u t^laubetn

begannen.

S)a l^örte man ben fRuf: „$etr, nimm bicf) ju*

fammenT', unb beutlid^ erfanntc Äntou yiatfd^euta^
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^cm iöc{ct}Ic c|ef)otfam öffnete ^$etr fofort bcn Munb
unb begann mit jid^ übetftür^eubet (äfeläufigleit eine

lange fRebe tjcrjufagen.

@r l)atte jic auSmenbig gelernt, ba^ t)örte man.
^Tnrf) wer ben 'Jicöner ni(f)t fannte, mu^tc ber ^rt

be^ ÄortrageiS anmerten, bafe $etr nid^t frei meg jprad^,

lote eS tt)m umd ^er^ mar. Unb ber bumme ^u^brud
feined &e\iä^tt^ brachte il^n um einen guten Seil {einer

SBirXung.

9t fang bad alte Sieb bei IBerfö^nung. (Sr fei ein

Seut{(|er nnb bod^ gern biefer Setfammlung ge**

lommen, meil er bie ^fd^ed^en aU feine SBrüber liebe

unb meil fie alle 8ol)ne berfelbeu il^utter feien. Böhmen
nätive fie beibe, unb bie Siebe biefem fd)önen Spater*

lanbi' müfete enblic^ nadf) fjöBüdjen kämpfen biejeiiigen

öeretnen, mefcfje ein ©erj i^ätten für bic allgemeine ^)lot

Unb ^4Jetr fc^ilberte — ^nton erfannte bie 'äu&*

bruct^meife 3<^boi^ — ben Segen bed gfviebend stmfd^eh

Reiben Stömmen. 5Die ^rünbe maren nid^t gan^ flar^

tuarum bie Acfet bann teid^ete Srüd^te tragen, bai^ Dbft

im ¥^ife ^gen mürbe^ aber ed Hang gan$ {4dn unb
mand^et bon ben beutfd^en Saueicn nidte bebdc^tig mit

bem kop^e.

^anu tarn $etr mit qröBeter 3uüerfirf)t beni

§meiten ^eile feinet ^Hebe. ^lufeet ber £iebe ^um ge*»

meinfamen SSaterlaube ftef)e nodf) eineä ^o(^ erf)aben

über beibeu Parteien: ber einzig mal)re anqeftammtc

(Glaube an i^re fjeiline fWeliqion; bic idU üon i^ren ge^

meinfamen geinben, öou ben ^45reu6eu unb ^roteftantcn,

öerfolgt mürbe, gftü^er Ratten bie tfd^ed^ifd^en Vereine

„8Iama" gerufen unb bie ^üte gefd^menlt, ie^t l^drten

jie nerbroffen au; aber um Xnton l^er laufd^ten bie Souem
aufmerlfam auf $etr SUbt, ber mit bem S&d^eln eined

Zrium^pi^atord baftanb unb mit (autet Stimme ben Saft

t)erfod^t: bafe e§ bem ^eiligen Sater gegenüber leine

Derfd)tebenen Si^ationen gäbe, fonbern nur ein einjige^

groge^ ^oil t>on treuen ^atl;oiUeu, \vci6)c feine anberen
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*

3tele fabelt bütfteii, aU bie bie Äird)e if)ncn jeigte,

unb feine anbereu Seinbc nl§ bie Seinbe (55otte§.

„§uten mir un^ üor ben gotUofen ^icu&cii unb
DOC il)ren böt)mtfc^en Spionen, ^iefe ©pione l)aben tpir

not bem fd^tedti^en trieQ^jaf)r in unfeten %äiem ge«»

feigen, unb bann finb bie $icfelt)aubcn oefomtncn unb
fyAtn unfecen guten £aifet befiegt, l^ben biele 2:aufenbe

tapferet Sbl^men getdtet unb nod^ Saufenbe

p Stt&ppeln gef<|o{fen; nne bott ben ef^tenroevten,

tapferen <St)atoplu! ^rofop."

i^xn lüüjtcr iiäiiu anttDortete bcni 'liebuer, ^üu üÜcu

Seiten l^örte man ?Äufe: „^fui, 8d)aube", uub 5intün

unterf(i^ieb au3 bem ©etöje bie Sporte: „Der (äJegen*

bauer i)t aud) fo ein Spion." "^k beutf(f)en S3auern,

rütftcn üon it)m pr Seite, jie fc^ienen tief ergtiffeiu'

^5ctr fu^r fort:

„Unb koad bie ^ßreugen un^ aurüdgelaffen ^aben,

atö fie an unfeten ftolatfd^en unb an unfetem iSe*

flügel fattgegeffen l^atten unb nriebet tu il^t $ungei>

lanb 5utft^|rten, mad tvax'd? @<j^ulben, ftmnl^eiten

unb ben Set^ beiS Stabt .

.

®r foHte 9tab ifaliömus^ jagen, aber er brad)te bat^

frembe Sßort nid^t ^erauö. (5r ftotterte bie erften Silben

immer mieber imb Dertor enblicf), blutrot im (^efi(i)t,

ben ?faben feiner ^ebe. ^eüor bie Sirfunq "be^ ÖJe*

{prod)enen aber iiod) \]a\\^ üerrauc^t mar unb beüor bie

langjameu Deutfd^en m bie ^eiterfeit ber äufterften

(Gruppen einftimmen tonnten, ftanb Süf^oi ^totop mit

funfelnbcn ^ugen neben $ctr.

^t bonnetnbet Stimme tief et in bie Setfammlung:
»,Sad btaud^t es no<a^ tAeltt Sötte? ^t finb alle

überzeugt, ^ier ftef)t bet neben bem %eni\ä^en,

ein SBilb bet (ünixa^t 2\t^ bie 9lefoIutton bor, mein
lieber Sd)toager! äBir tonnen gleici) 5U1 ^Übftimmung

fd^reiten."

^^aflig 50g ^etr aue jeiner ^rufttajc^e ein ^ünbel

Rapiere unb n^at nur jc^toet au l^inbetn, bai er nic^t
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bcn 8d)luö fetner ^Rcbe aii§ ber 9licbcrjd)rift ob(a§.

3aboj smauQ i^m baS le^te ^latt öoc bie Slugen, unb
^etr la^:

„^ie Xfc^ec^en unb ^eutjci^en be^ ^ejirfe^ S3(atna*

Obcriibütf, am SJhttmod^ nad) Oftern ^iet auf bem
^n!t'3ofep^^^^erge üerfammelt, befd^tießen:

(Srftend, bajs nut in bev (^nttad^t beiber Stämme
ba0 i&eil bed Sanbed fud^en fei;

^iDettend, bai eine tjd)ed)i{d^e 6d)u(e in Obetnborf

Qcgrünbet metben müffe, bamit ben ftinbetn bie ^enntnid

beibet Sanbe^iprad)eu nid)t t)orentl)nIten bleibe."

3Sät)reub S^bo\ bicfc 9iejülution nod) einmal in

tjd)ed)ifc^et Sprad^e Dortrug, qinq ein 5Jlurren ber über*

rafd)uug unb ber Unjufrieben^eit burd) bie beut)d)en

dauern. i)aitc man if^nen nidjt notier gejagt.

mu|teu fie noc^ überbenten. ^aö mar etma^ ganj

9leued. ^ie beutffj^en ©d^ulen lofteten f(i^on (^elb genug,

man moUte nid^t nod^ mel^r ©teuern 5at)Ien. Bo^^'i

matf tpä^tenb bt^ fßoxU\en^ fd^atfe 991i<le nad^f ber

®nit>)>e, bie nod^ nid^t getnonnen mar. IXnb faum
^atte et bie" Sotlefung beenbet, fo fprad^ er in. flüffiger

beutfd^)er ffttbt unmittelbar %u ben ©cnifd^en. iSt ber*

mieb e«, einen ber beiben (Stämme ^u nennen. SBie e§

nur ein l'anb ^^ö()men gebe, fo lebe barin aud) nur ein

S^olf ber ^i^üi)men, ein tapfere^, friebfid^e^, arbeitfame^,

I)od}bcqabte§ nnb t^on ber ^orfe^ung ^u großen fingen
nort)crbeftimintci^ ^l^olf. ©r fprad) tJon aiicu ;-^citen,

in benen bie Räuber ber ^en^l^^'^tone oereintgt maren
unter einem mäd)tigen Röntge, ber öon bem golbenen

fßrag aud bie ^elt be^errfd^te unb alle @d^fttie ber (Srbe

SU bergeben l^atte.

„9tan ^at bie unteilbare SBenaelMtrone bon feinem

$un4>te geriffen unb in ben ftot gemorfen, man ^at bie

©d^ä^c ber 3Belt an§ bem golbenen ^rag entfül)rt, man
l^at Ünfriebeu gefät unter bie @Ö()iic biefe^ £anbe^,

nur bannt bie gciube unfereö Äönigyljuufe^, bie f^cinbe

unferer ^^xä)^ gro6 würben unb fid^ aufrichten lönnten
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an ber Seid^e S^mend. @etb einig! @eib einig! Unb
bic Seiten, öon bcnen bie dten ^üc^er mclben, werben
iüicbcrfel)reu; ui ber alten ^Qofburn ^^ragö luetben tDieber

bic bö^nuid)cn Äüiui]c t^tüucii unb jic rt)erben lieber

bell 9fieid)tum aller ^Zac^barööUer 5u un^ ^ercinftrömen

laffen, jie tücrben ^^ü!)men§ ®otb* ittib (Silberberömerfc

lüicber öffnen, ^ann roerben roir ein ^o\t öon dürften

fein, jeber ^aue( mitb {ic^ ein fteinerned ^auS bauen

müffen füt feine gto^en Silbertru^eni auf jebent ^tet"
^ofe metben golbene $tunfgefft|e feigen fein, unb
übetoO auf bet meiten Seit toitb man \pnä^toMlUff iion

9Kimti etaä^Ien, did bem Sanbe bed 0(ftA unb be9

ftbetfluffed. Unb fein ttunber ifk ndtig, um bad oOed

unter uns (jerüotiujaubern, nur ber ©intrad)t braucht

e§, ber jü^en ®intrad)t. 3f^r müßt in ben beutfc^en

Stübten unb Dörfern ben öeijpretioten (ölamen freunb*

lid^ begegnen, fo h)ie aucf) \int aUe^eit bafür forgeu/

ba|ben ein,^elncit ^eutfct>en unter un^i^r Ütedjt luirb .

.

„%c^ ift uic^t mai^tl" rief eine laute, t>oi ^freguug
bebenbe Stimme.

ttntpn mar e^, ber ben diebner unterbrochen ^atte.

„%a^ ift nid^t mai^r l" nriebet^olte et. (Sr fonnte nid^t

Iftnget an fid^ galten; et ffi^Ite ei^r tme bie Stimmung
um \i)n ^er bet ltbfid)t S<^hoi^ günftig mutbe, unb et

mußte, baß ie^t obet nie bet Xugenblid füt il^n ba mar,
• jeuie $fH(^t tun.

(Sine atemloje ^^^aufe folgte auf feinen 5(u§ruf. ^aun
fd^rie alle^ ^)eftig burdE)einanber; bod^ ba^ ©timmeu*'

gemirr mutbe tjon S^ho\ übertönt, ber öom ^erüfte ^in»*

unter in bie aufnerec^te "lU^ajje ^ineinnef:

,,@r ift ein )6erräter, ein i^einb be^ ^aterlanb^, ein

Äe^er, ein ^i^euße, ber mir miberflprid^t."

Unb l>on beiben ©eiten brängten bie tfd^edfiifdhen

Seteine gegen Snton ein. (Et l^dtte mütenbe Shife unb
fa^ bto^enb et^obene ^iafe. SHe unbifaipttnietten

tfd^ec^ifd^en Wfle bet Setfammlung, bie btöl^et mtt
unottfmedfam teilgenommen i^atten, rügten oon ^nten
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tioic. beutfd^e (Svuppt flanb eingefeilt untet ben

tobettben ©cgncrii.

%bet 'änion mürbe uid)t banne. Sein 'iöort !)atte

gemitft. '3)ie beutfd^cn dauern jrf)auten i^n freuublid)

an unb riefen \ljm ^u. (Sr ()atte ja nur laut au^gcf^Jtodf^en,

ttja^ jeher öon if)nen im buutelften Siufel feinet ^er^en^

oud^ muftte, \va& jic^ nur nid}t anö Xages^lic^t getraute

k)Qt ber ftümifd^en IBeiebfamfeit bt^ ifd^e^ifc^en %kanm^
boxt üben.

iSin Utet fd^Iug tbtton betb auf bie Sd^uttef unb fagte

:

^netj^t l^afl, ecfhinlen unb erlogen tfl olled/

Unb ein tetd^er ^ofbefi^er, bem ^f)n @tlbednbt»fe

an bet SBefie glänaten, nmnbte fid) um unb fprac^:

„^ir täten mir freiUdf^ lieber folgen, menn bu fein

^^er unb fein ^J^reufee märft, aber fürd)f bi6) n\d)t,

fag^ bein ^pxüä)tif jie bürfen bit nici^t^ tun."

%a tmnfte Xnton feinen Sanbdleuteu baufbar au
unb rief:

»Salt mic^ burc^, ic^ mU( teben."

Unb er f(f)üttette if^nen bie ^ftnbe unb blidte i^nen

)ut»erfiii^tti(i) unb feft in bie aufmerffamen Äugen. 5Dann

ftxmb et twx i^nen, fd^b bie beiben gt&flici^en Seamten
beifeite iinb fc^tttt entfd^Ioffen auf bie Kebnetbfi^ne an.

(Sin tofenbev S&tm ev^ob

„%ei ®|non, bet ^rcufee !" beulte e« buxd^einanbet.

^ie Slei^en ber Turner löjten fici^, mau brang auj

il^n ein.
•

(Bd^on ^atte i^n ©öatopiuf, ber plö^Hd^ mieber

fräftia mar, bei ber ©d)uUer ergriffen^ aly bie Sftufe ber

2)eutici)en ba^ Bogen ber SÄcngc übertönten.

,,3Äan joü it)n rebcn laffen."

„SBir finb alte eingelaben."

i^äBenn fein ^eutf^er reben barf, fo )ie^n nrir ab.''

daboj, ber leid^enbtol fkel^engeblieben toat, etlannte

bie 0efai^t. ütid^td toat gen)onneni toenn bie Stefolution

D^ne bie ^utfd^en gefaft toutbe. Satnenb ^ob et

ben 3eigefinget bet ted^ten ^nb unb Iie| bie flache

III

uiyitized by Google



ßinfe laiiqfam niebetfinfen, mollte er bcn 9(u[|tanb

Die Vereine mareii i]n{ i]cfc^ult. 30Ie§ ücrfhnntutc.

3ule^t liefe and) Bmiophd mit einem >^lud)e io^, unb
Äittoii jc^titt in fefter ."paltung bie Stufen empor.

Oben ^udte B^boj bod) gujammen; aU bei Der^agte

^utfd^e ftd^ gelaffen neben i^n fteUte. Unb al^ lie^e

bet ^nn t)on be^^ t^ü^rerd Vugen uad), fo

btac^ eil toieber bei ben tfii^ec^if(|en Xutnetn
n^mntet tittt bem &\Aon
S)od(^ oud^ bie 9)eutfd^en nniten loam gemotben unb

einftimmig etf^oK bct SRuf:

„"^er ©egeubauer foU lebeii! iDoikn e», ttrit

ttjoUen e^."

Sangjam legte bei ^ufruljr, mä^renb Baboj einen

l)alben 8(f)rttt ^ur 8ette trat unb ^nton aögerub unb be*

bäd)tin ba^5 ^Bort ergriff.

)sBotfi(^tig begrünbete er ^unöd^ft {ein 9ied)t, )}on biefer

©teffc 3ur ^ktfommtung gu fpred^en. 9Ran ^abe aufeer

ben Xjd^eci^en aud^ bie ^eutjcl^en eingelaben unb ba^

QkvSk^ unb bie flattiifil^eii Srafitten l^ier^etgebxad^t auf

teilt beutfd^ed @ebiet Unb menn man niil^t ben Olauben

enoe&n mlie, ba% nur um eine ^emonflmtion au
• tun fei, baö man ^ier bloß für bie S^^twngen fpreti^e,

jo müjfe aud) ein richtiger Xeutjd}ei au ^Moite fommen.
^etr S^Ibr fei fein ^eutjd)er mef)r, menn er fid) audh

nod) fo oiel Wixi)e gäbe, ben dauern ein^iueben.

^ann begann 5(nton, mäl)renb bie ^entjdioii m^t

gefpannter ^(ufmerffamfeit laufc^ten unb feine geinbe

ungebutbig bie (Stlaubnid ^u einer ftürmifd^en Untec
bted^ung etnmtteten; feinen fut^en ä^^ifc^Ö^^^wf ju be*

gtünben. Ci etttätte ben Sauern ben ftinegdiplan ber

Xfd^e^n. Cr mied aud tneten SBeiffnelen nac^, ba| fie

ffkt mie überall bamit anfingen, an beutfd^en Orten

einen ffeinen fe^n ^fianifationd|»unft für bie Vud^
breitung be^ 2:f(ftec^entum^ au geminnen. ®te ber

einjelue tjciied^ijci^e Se^rer, S3eamte, (^eiftlid|e ober ©afb*
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mxi aU Ouartiermeifter für bie nadf^fd^iebenben 2anb£>'

leute tätig roar, wie ber tjd)ed}i)d^e (Stamm jeit 3fal^ren

an taufenb fünften jiinJetd) erobernb in ba§ beutfd^e

©ebiet einbraiig, me bcutidie^ Scfen t)om jlatuifd^eit

@tüct für (Stücf üerfcf)Iungen tmube. Nörten bie

beutf(f)en ^^aueru jeftt jum erften äJiale uom ©egenbauer,

bem gead^teten ^DJ^anne, bet au^ gat nid^t banad^ aui^(a^,

otö ob er ein Sügner njöre.

SaM beobad^tete beutUd^^ toie anb&^ttg bie Sangi*

rbd^e auf 0nton ^5tten. Sa fd^nitt ex il^m t>l5t|ftd^ bai^

9}ott ab unb tief fo laut, ald er lonnte:

„^^a§ finb ^inge, bie mir alle wiffen: ba6 bie ^e**

üülferuiig in ^ö()men l)in* unb lieijlutet; cm "ißlan ftedtt

nid)t bat)inter. Hub mir Xfd^edjcii finb überall gute ^lüber
ber ^eutfd)en, aud^) jdo mir in ber Über^ai)! jiub."

„Unb bai^ tft nid)t \va\)\\ mieber'^ole id)!" fcf)ric nun
5(nton mit aufgeregter Stimme, unb gufe anguft bräugte

er S^boi beijeite.

i,£a|t ben ^egenbauet audteben/' nef e$ aui^ beut

bcutfd^en Raufen.
Unb Snton lonnte miebec in tafd^en SH^^ bie

3)i:angfale entnndfeln, benen bie Seutfd^en übetaU in

I35^men untetlagen, wo bie %]d)cd)en entmebet bid^t

beifammen fa^en ober burd^ fünftUdEje 50'littel bie 50le^r*

5at)l bei ben 3i^al)(en cilnVlten l)atten. (Sr gab ^öeijpiele

t?ou bem flaiuildjcii Ubeimut, ber ben preisgegebenen

^rutid)cu nid)t nur ein unbef)agUd^e§ ßeben führen

lajfe, {onbern il}n aud^ momdglic^ um $au$ unb ^rot

bringe.

@r erjäf)Ite fdE)Iie6IidE) atö ben näd^ften unb i^m bc
fannteften gfaU feine eigenen @d^idfale. Unb feine

Stimme $ittette, ald et einzelne güge oon hex SSut §u

berid^ten l^atte, mit bet il^n feine iRa<^batn in Vfotna

öerfolgten unb beten fflert^eugen fie fogat il^ite af^^

nungSlofcn ^Inber mad^)ten. 9t(g 3aboi baju f^öttifd^

ben "DJhinb uer^og uiib bie 8d)ärpenträger unten unter

gül^ruug beS ^rauer^ äu tad^jen unb jputteu an
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fingen, ba t)etIov ber Kebnet bot ^om beinat) feine

3aboi tüoUte bic öJelegen^eit ergreifen uub auf§

neue 5u jpred^eu anfangen. 5(ber fd)on biängte i^n

^nton möd^tig beijeite unb begann mit ernfter, t>oiU

tdnenber Stimme:
„(Sie facf)eu barüber, baB lie midf> in S3anu nnb 3Jd)t

getan ^aben unb ba| it)re armen ftinber ungeftraft

i^tcn Spott mit mir treiben bürfen. 3ör la^t nxä^t,

meine ßanb^lente. Unb bamit aucf) il)nen i^r §ol^n

tieigel^e, miU i^ euil^ eitlen, ime fie in SBd^men bie

(Rnixaä^i tierftei^en unb toa^ xfjßot btflbet(i<!^e £tebe

und ifr*'

„(kx ift ein $reufie, ein Hefter!" fd)rie 3aboi bo*

5n?ifd)en. ^bci tme feülbatcn in Ötettj' unb ©Heb traten

bie Sangröde einen ©d^ritt düc, mele ^oben bie gdufte

unb alle riefen:

„^uöreben lajjeu, anstehen lajjen!"

„^ä) banle eu(^, beutfrf)c ^anb^Ieute, bafe i!)r mirf)

l^öreu moUt. So üerne^mt benn: im lettou ^erbfte ift

e§ gefdf)ef)en, unb jeber e^rtt^e SRann t)on ^Bejfet^ »irb

e§ eucö beftätigctt. Unfere broöen Solbaten famen t)on

einet gfeibübung ^uxM unb movfd^ietten buvi^ Weffelt^i

ba btöbenr mit §n»ei futae Stunben Don Slotna. (K^

ttiat ein i^ei^er 8et)tembe¥tag unb bet Vtai)id9 l^atte fünf

@tunben gebaitett. tSon Sd^ttjeig unb @taub bebedt,

ma(j^ten fie auf bem ^arftpla^e t)alt, auf bem ffüm,

ben if)r alle fennt. Unb ba gefc^al^ e^. ^ie erftc ^om^^

t)agnie,meUfie tfcf)ed^ifd^ loar, erl^ieUbonunferen 58rüberu

in SBeffel^ me^r @rfrifrf|unf|en, aU fie tocrlangte. ^ann
fam bie ,^iüeite .^ompanuic, jie mar ebcnfo niübe unb
abgei^e^t, aber jie mar beutjci^. Unb bamm aUein ber*

\ä)lo% ber e^renmerte SBruber Trauer l^ier feinen feiler,

unb lein (ginmol^ner bon ^effelt) t)atte einen trug ober

ein (Slad ^ut ^anb. Wiä^t einen Xtotifen Raffet teid^te

man i^nen, bon @(!^tDeiS itnb Staub bebedt mu|ten fie

toeitet siet)en, bid fi4 ein beutfd)er Sieden tl^Tet etbavmte.
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^ etaä^Ie euc^ feine etfunbene ®e{ci^i(^te au9 alten

^üd^em. @tent eud^ bor, mai^ Mefe ©olboten em^fonben,
man jie Jc^limmer bel)anbeite mie §unbe. "^Diefe

armen burftigen ^}Jlenfrf)en jinb feine fabclf)afteu boiy

mifd^en .tönige. ©ie finb lebenbin, fie ?inb eure 8ö^ne,

eure S3xüber, unb menn fie narf) ^aufe fommeu, fo fraßt

fie uad) ber ^eret^tidleitdliebe unterer tfc^ec^ifc^en

jörüber."

(£in furd^tbarer 5(ufftanb bracJ^ Io§.

„SBit moUen feine tf^ed^ifd^en @d)ulen ! ^ir moHen
Stifammenl^alten ! SBit moKen unfexe ftinbet nid^t bet^

butfien (offen fo riefen bte beutfd^en SaueYn butd^'

etnanbet.

Unb ber ®ide mit ben öielen ©Uber!nöt)fen brüUte,

wao ex founte, ju Äntou em:pox:

„Äomm ju mir, fo oft bu ttjitlft, ^egenbauer*^Üatou,

id) roill bir ju trinfeii geben, fo inel bu millft."

*^o(j^ laut tönte bo^miic^eu bae Xofen ber ruberen

Partei.

,»8Birf il^n t)om beruft herunter, S^boi ! £a6 iJ)n ben

^rager g^t^ftstjHir^ fc^mecfen! &\h*^ if)m auf alt*

bdl^mifd^l Stiebet mit bem beutfd^en ^unb! SBerft i^n

ind Saffer, ba foU et etfoufen, menn et butfttg tftl"

Unb tttufeubfUnrniig tdnte eS fd^Ite|(id^ au bem un«

erf(i)rodenen 9lebnet ent|>ot:

„SiHeber mit bem ®eutfd)en!"

Unb t»ou bem äu^erfteu Greife l^er, tüo bie 5)änbler

i^re Gliben f)atten, begann man mit @rb[d)oIleii unb

faulen ^4>ümeran§en ju tüec[en. Äein ©efd)o6 traf.

'X>ocf) aB eineö l)art an ^nton^ rechter (3(f)utter norüber*

jiog, rüdten bie Sangröde plö|Uc^ meiter üor. D^ne
)Berabrebung fd^ritten fie bi^tgebrängt auf ben ©tufen

red^t^ unb linÖ §ttt 9lebnerbüt)ne hinauf unb fd^iloffen

fid^ oben pfommen. @ie \pxaä^n fein ^ott. ^od^ otö

i^te etn^n Oeftalten auf ben et^en Stufen etfd^ieneni

i^btte bai^ Setfen auf, unb nad^ menigen @ebinben bet»

^mmten bie ©d^reiet. 9htt ©t^atopluf unb $ett tobten
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am t5fu6c be? f^Jetüfted. Äotfd)en!a
,
ftanb mit aornig

SUtüdgebaUten gräufien neben ii^nen unb fd^aute fo, tm
oetfieinevt, mi^ DetRätten Kugen in Xntoni^ fnMeiS,

tobedmutiged ttntli^.

beiben Gegner betül^tten \\6) ie^t in ber ((^matcn

Giajjc, lücidjc öic l!aiu]röde offen gelajfcii l)atteii. 3^^boi

J)atte ^iü^C; fid) nid)t auf beu crften 311 jtür^en unb i!)n

Ijinunter^unjerfen. ^er @d)auin ftanb i^m üor bem
SWiinbe. Sc^aicr fcurf)eiib blicfte er um jid). ©r mufete,

baft jebe JJeinbjeligfeit für lauge ()iuau§ ber 58cmcguug

flefä()rlici^ merben tonnte. Unb bod) tväxe il)m eiue

Suft getüefcu, menu feine Scute fid^ ^lö^Ud^ auf bad

fletne Häuflein geftüt^t unb ed iöoben gefd^Iagen

i^fttten.

W$ ed enblifj^ übetaH {HII gemoicben maXi lftc|e(te et

feinen ©enoffen geamungen beifällig ^u. ^ann atmete

er tief auf, unb unter fieberl^aften ©eftifulatioueu toet*

fud)te er aufö neue bie ^^auern 5U bcrebeu. C£i lief:

„3[d) ^eifee tuid) uodjmal^ rotllfornmeu, trüber, unb
je uä()er il)r mir je^t ftet)t, beftu tuirijamer \olkn meine

2öorte cuff) treffen. ih>ot)I ()abeu mir beibe ^ultyftämme

be§ Sanbe^ 5u uuferer ^erfammlung gelaben, aber nur

treue @ö^ne ^ö^men^ tjoffteu mir ju finben, einerlei

ob beutfd) ober flamifci^. tiefer ^IRaun l^ier jebodE), bem
ii^r euer j^ertrauen fd^enft, ift ein SCbtrilnnigetr ein

Sanbedfeinb, unb US^ begreife eud^ ntci^t, mte fo madere
Männer fid) tton feinen Slunlereien befled^en laffen

fönnen.**

©0 heftig mürben 3*ibüj0 ^(rmbemegungen, bafe 3(nton

beifeite treten muftte, um uic^t getroffen gu merben.

„8eib i()r öeuu blinb," ful^r ber %\ä)ed)c mit funfein*

beu ^ugen fort, „baß ihr nid^t )e()et, mer it)r jeib, unb
mcr er ift. ^()r feib fefte, je^^afte ^^auern auf ftottlidien

4)öfeu, unb er ift ein ^anferottiercr, bem fie oieUeid)t

morgen fc^fon feine Sabril oerfaufeu merben, unb ber

bann gu eud) betteln gelten fann. 3^r feib Patrioten,

unb er ^at fid^^ bem (Srbfeinb berfauft unb miU uni^ pttu^
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|ifd^ rhad^eity et mb fein ^(fyvilHxexn, fetb tceue

ftat^oUfen unb t)offt auf emtge SeUgfeit, et abet ge^t

in feine ^ixä)et er ift ein ^e^er, ein ^toteftant, nmS meife

id^. dauern, ^^atiioten, ©t^rifteii, ic^ fenne i{)u beffer

olö alle, bcnn mir finb jufammen auf^cmai^fen.

(&x tmi cö, her mid^ uuierem Glauben at)ipenftii] madjen
lüoUte unb ber mirf) übewebet ^at, lein ®eiftlt(f)er ^u

merben. ^a, auc^ fo, mc icf) bin, biciie id) ber ^Hrd)e.

(Sr aber, ber ©egenbauer^^nton, ift i^r geinb, unb feine

greunbe fönnen bie nid^t fein, benen if^t Seelenheil am
^craen liegt."

%ie ^Bauern bli<!ten IBoben. ^en meiflen unter

il^nen toave ed lieb gekoefen, koenn {ie mieber in an*

gemeffenet (£ntfentung Dom @ei;ü{ie l^fitten ftel)en fbnnen.

^od^ ber mit bcn ©ilbcrfnöpfen trot breit jmifd^ien

3^büi uiib bcMi Wcc]iicr unb rief biejciii ^u:

„gürd^t bicl} md)t! Sa^ bein 8prüd)el !"

{Jrot) ladete 3(nton ifjn an unb \pmd) laut:

Soviel ^orte, fouiel ^erleumbnnqcn! ^afe id) als

Kaufmann ein e^rlict)er SJlenfd^ bin, ba^ meife jeber

Wann auf ^e^n 3JleiIen in ber 9luube. Unb it?enn mein

Unternehmen ie^t in 6Jefat)r fd^mebt, jo mifet i^r alle,

bag e^ ber 9^eib bet tfd^e'd^ifd^en 9lübenbauern ift, bet

mä) unb fie felbft ^ugtunbe tickten nnll. ift traurig

füt mid^, abet eS ge^t und ^et nid^td an. ^ag id^ ettoad

mit bem Vudlanbe )u tun l^abe, ift eine Süge. 3d) bin

ein guter Ofterreid^er, roie i^r alle, unb liebe unfer

jc^öue^ ^^ül)meu nid)t loeuiger al# ber lautejtc Sdjicici:

tton brüben. Sf^iemaB t)abe id) niic^ um ^^Jolitif ne*

tümmert. Unb menn \ä) \)kx für uujere nationale @ad)e

eintrete mit meinen (gerinnen Gräften, fo tue id^ e^ aU
)i8öl)me, aiö beutfd^er ^^öi)me. Unb nun ber britten

^cleumbung. ttud^ id^ bin fat^oUfc^. 3^cb bin teiu fo

frommer ^ann mie ibt. gebe \ä) 5u. ^ber aud)

ic^ toütbe bie ftitd^e befud^en unb midb mit ber

meinbe erbauen, wenn mir Oelegenl^eit w&rbe, ®otte$

S8ort in meiner Shttterft^radfie, in unferer l^eiltgen
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beutfd^en {c^önen @prad)c öernef)meii. ift'^.

3^(1^ fo menig mie eud^ lümmern bte Streitigleiten ber

{Regtetenben Übet bad !Becl^ftltnid ^toifij^en Cftetreiij^

itnb Seutfd^Ianb. dUg toftgte ntd^t einmal bte SKinifiet

p ttettnettr bte (fiben unb brüben i^enfd^en. SBoi^ Ifimtnert

ttnd bte $oUÜI! 9bet nrir finb ^utfd^e, unb loenn mit

allci^ anbete üerloreu ^aben#tt>a§ un§ einem groleu

einiöen SL^olfe mac^^en föunte; \o bleibt un§ bod^ eine^,

mifere beutjd}e 8pradfte. Unb biefe^ lefetc ^efi^tum

mollen mir die üerteibitieii mit unjerem S^er^blut. Släd^t

tvai)i, barin jetb if)i mit mir einig? %uä) i^r mollt nirf)t,

ba6 eure ^inber ober (^nfel einft an eurem ©rabe baö

SBaterunJer in tfd^^ed^ifd^en Korten f^ted^en, aud^ il^it

motu nidi^t, bag bre urdten ^aui^namen eurer $5fe tyeu

fd^minben unb ba% tfd^ed^fd^et fibetmut bie beutfd^en

Sl^fd^ttften bon euten 0ta6fbritien l^etuntetbatfe. 9(ud^

t^t toDlIt nid|t flaroifd^ toetben. lenne eitd^r meine

Sanb^feutc, liebet toollt tl^t nod^, bag eure @öl^ne beutfdf)

bleiben unb ba^ man ifjneu eiueu Xropfeii äßajjer öer*

jagt, ttjenn fie t)erfdE)mad^ten, lieber baö, aB ba^ fie üon

\f)um SSotfe abfallen unb fetber einmal tiarttierjig fidEj

Don einem beutfd^en ^urfd^en abmenben, ber öer*

burftenb tjor itjrer ©d)n)elle ftcf)t. ift eure 5D?ct-

nung, mie bie meine, unb barum lafet un^ fottiie^e»,

au$ biefet Setfammluttg, mit bec koit ttid^td fd^affen

^aben."

äVltt feud^tett Kugen bltdEte Sntott bie Sati^tn att,

ttttb „^06) bet Oegettbauet!" tief bet mit bett @tlbet«

!nö))fen, unb „i^od^ bet i^egenbauett" toiebei^oltett

flütmifd^ bie ad^t^ig beutfd^en dauern.

sudEenben Rauben unb ^itteruben Si))))en {taub

&(xboi ba.

„^ütet eud^," fd^rie er aufeer fid^, „tjütet eud) üor

euren Pfarrern unb t)or i^ren tird^enftrafen."

^oc^ ^2inton gab ben Vorteil nic^t me^r au^ ber ^anb.

Wt rafd^em ^tiff n% et Qciboi bie M^baült uon bet

IStttft unb tief:
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„3öi6t il^r auäj, ^ier brauf ftef)t? fStfet tt)r aud),

niad bie äftebaiUen jagen mollen, bic mau in biefer ^er*

fammlunö unS anzubieten magt? $ier fte^t eö in beut-

li<j^en $ud)ftaben: ^ob unb ^dlle allen ^einben! SRotb

unb Xob ben SDeutfd^en ifi bamit gemeint/'

Unb Snton toatf bie bitnienbe Senlmün^ somg bon
[lä^. @te fie( box ben f^ügen llatfd^enlad niebet^ unb bad

SKftb^cn, meld^eS immer noä) in teibenfd^aftli(^er 3(ngft

5U i^m emporblidte, lie^ plö^Udf) il)reu Xeiler mit äJle*

baillen fallen.

SWemanb aufecr bem alten ©oatüplul btnnerfte e^,

benn tau^enb gäufte f)atten fic^ erhoben, unb taujenb

^cl)fen ftimmten aB ^Inttüort auf ^intou!^ Seleibigung

mit [tücmif(i^e( fimft i^t ftneg^lieb an:

„JJJädjtig fte^t ba^ Boß bei 81amen, emig imib ei?

leben!

Zob unb $ölle ailen ^^inben, nicber mit ben

^eutjcl^enl"

®ic beutfd^en dauern btidten beforgt um fid^, aB
fie mit einem SKale bie äßogen beö ^a\\c^ um jid) l)ei

crfatmten.

©ie brauchten bie SBortc be^ Siebet ni(f)t Der*

fte^cn; bie "J^obc^btoliuno, rüelct)e au^ bem tmiben '^ox*

trage beä :^iebe^ f^Ji^cici), fagte alle^, unb tücnn einer

taub mar, {o lonnte er e§ au^ ben (Sefid^tem ber Sänger

lefen, bag nur bie Waffen fel^lteUi um bad Serfö^nungd«'

meeting in eine ©d^lad^t bertoanbeln«

Wlei^ trug baju bei, um ben £ftrm au )ier{lMen.

^e Smtbeii|ien Ratten i^te Soften betlaffen unb il^te

$ferbe bid bid^t an ben ^enfd^enfnduef l^etangebrdngt,

mo fie ber fd^cuenben ^icre !aum §err merben fonnten.

Die ^^ferbe miel)erten unb bie Dieiter fdf)rien. ©inter

il)nen fj)rengte ber ^ikauer auf feinem 5ud)fe mie toU

um bie ^erfainmluun im tretje ^erum, aU judbte er

eine ßiicfc; bucd) bie er gegen ben ^eräd^ter jeiner Nation

einbringen tdnnte* ^e 8ubenbe{i^r unb bie fliegenben
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^änblcr crnic!)rten firf) unter (Sd)clten unh ^^»ifferufctt

her \)aib\vmiy]\\]cn ^^urjd)cu, tuelc^e iu öem alißeitiemctt

äumuU |)lünberu tuollteu.

9lttr bct olte *iföürftelücr!äufer, ber feine gan^e Söare

in bcm umgedrängten Sd)aff unb in feinem te|fel bei

fic^ ttug, beUtmmette ftd^ niil^t um ben 9(ufftonb unb
tief mit geOenbet Stimme in ba0 ftoHen bed Itrieg^

liebed l^nein:

„«rcnnl^cifec «ürff, brenn^ciSe SSütftM"

©üatoplu! ^IJrofop l)atte jeine ^oc^tci luüteub am
^anbneleu! gefaftt unb frfiric fein ,Xob unb ^ölle allen

geinben" mit ijeiierec .Hraft. ^atid)en!a fat) in feineu

brennenbeu 5(ucjen ben ^-öcfel)!, mit^ujingeu; unb bot

Sirm fc^merjte fie üon betn garten ÖJriffe i^teö ^ater^,

boö) bie ^e^le mar it)r mie ^ugefdinürt unb fie l^öcte

nur auö bem n^^^S^^i ^ufru^r bie üolle männli(f)e ©timme
Stntonö, unb fie Ptte nid^t einmal neben fic^ ^ct« S^bt
bie tfc^ed^tfd^en fSSorte in mibetliii^et 9vt^\ptüä^ unb in

falfd^et SRelobie fd^reien.

itoä^ toat bie etjle @trop!)e uic^t ju (Snbe gcfungen,

aB bie ßangröcfe, benen ^nton etmaö zugerufen d)atte,

firf) in S5ett)cguui] legten. 3f)rcn Dtebner in ber ^JJiitte,

gingen jie bie Stufen beö (^erüfte^ l)inuntci, madjten

fct)rt unb jogen feften (Bäjxxiic^S ab. 3)ie ^J?aife, bie fie

utngab, öffnete t)or ber entfd^Ioffenen Sdiar ^ögernö eine

fc^mole öJaffe, aber t)oi il)ren 5(ugen fud^leiten bie gäufte

unb in i^re O^ren hinein fd^tie man bie äBotte be^

^affei^. bie S9len(d^enmauer burd^btod^en max,

mollten bie becittenen Sanberiften il^nen ben äBeg

fpecten, bod) bie Sännet rütften tu^ig meitet, faxten

bie $fetbe beim 3<^uni unb brftngten fie beifeite, unb
aU ber Trauer fie ^u bleiben bcfd^mor, genügte ein fräf*

tiger 8d^)lag, um feinen 5ud)e bas SBeite \üd)cn ju

laffen.

Saboy luar bi^ je^t bleich unb ftumm mit gefreu^ten

9{rmen auf ber ^Hebnertribüne ftel)eu geblieben. Stle er

aUeS t)erloren fa^ unb bie ^2lc^tiig freie SSa^n t)ox fid^
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Ratten, löfte er :plötli(f| jeine Strmc, fd^üttcttc bic

fvaulte gegen bie Sb^ie^enbett unb fd^tie in tic^ec^tjc^ec
*

„Xob unb ^öüe! ^at gefagt unb i^n folfö

treffen. Qu bie ^ölle mit i^m, unferem ärgften geinb

!

(St foU ed bügen ! (St; foU {id^ nid^t lebenbig miebex unter

und ^igen!"

Zoufenbitimmig tmttben bie 3)tot)mfe imebet^olt

Sobof ftütäte feinen f^teunben l^inunter, ftieö ben

5^atcr unb ^ctr unb tatfd)en!a milb üou fict] unb eilte

burd) bic ^JJkut^c/ '»llUe^ getcrte biirdjeinaubct. SJon

Sd^ritt Sd^ritt luurbe er umrituit inib mit ^ochJÜtfen

beftürmt. 3Hit Xtänen in ben ^ugen n^icbet^olte ci

immer nur:

„(Sc \oii cy büBen!"

©üatopluf ^atte bie ^od^ter loögelaffen unb ftantpfte

auf (einen Brüden l^inter ben ®eutfd^en f)tx. „8(i^iagt

i^n tot, fii^togt i^n tot!" rief er taftmdftig. Unb pWvd^
(dfte fid^ bie Sermirrung auf bem f^eft^Ia^, unb unter

bet&ubenben 9tufen: „@(^Iagt i^n tot!" fe^te fid^ bad

gan^e SKeeting in SOilarfdf) i^niex bem 5Ber()a6ten tjer.

5^ur bic iöauberiften, bic jic^ auf iljrcn 'ißferben nic^t

met)r jid)er füllten, bie SSerfäufer, bie t!)r $ab unb ®ut
einpadtcn, blieben ^urürf, unb bei iljiicn ber ©enbarm.
^er 3Burftt)änblet j^ö f^ö^lic^ hinter ber fampfluftigen

@d)ar brein.

9liemanb ad^tete auf ^atfc^enfa, meld)e rafc^ ba^ Q^e^*

rüft erKommen l^atte unb oben, hinter ben ^a^nen i^atb

oerborgen, mit glan^nben Xugen ben ab^ie^enben

S>eutfd|en nad^fc^ute.

Oi^ne ^ eilen, fd)ritten bie Sauern ba^tn. Sie

meiflen unter i^nen oerad^teten bie Ifd^cc^en eigentlid^

Don ^er^en unb freuten fid^ troti ber fird^lid^en ^ebenfcn,

au bie Qaho] gemaf)nt ^atte, bafe fie bem ^eiipiel be^3

(s^egenbauer gefolgt tuaren. Unb bic jüngeren maren

raufluftin «lenug, um i^ren Wann ju jteUen, rnenn'^

5u ernftitc^en ^änbeln lam. ^m\x6^ an\anQ,cn moiiten
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ftc n\6)i, unb fo ^o^eri jie in ftuninur (^iiuartuiu"| tf)re§

• ili^e^e^ unb freuten fid) über beii ^tu3gang bei ^Unfo^

oerfammlung. 9lur bie loenigen alten 9Mnner an bet

@pt^e bed duged übetbad^ten forgenüoU bie le^te 9iebe

^aboi^ unb i^ötten gern etmad für ii^r Sceleni^eü getan,

^dbei fonnten fie bad Kuftreten bed Oegenbauet nur

gitf^ifien unb füllten {id| in tl^t C^te mhinben, bei

listen Stammei^enoffen audgu^atten.

9Die (^tfemung ^mifd^en if)nen unb bem verfolgen«

bcn .Raufen tüurbe md)t Keiner. @3 fel^lte an SBaffen

unb an einer :plö^Ud}en 33eranlajfung für ben beginn
ber ?feinbfefiiiteiten. Unb j^on begannen bie dauern
in ^ilntonö näd)fter Umgebung über bas t)iiflofe @c^inH)fen

ber Gegner sii fpotten, unb ber mit ben 8ilbertnö4)fen

ftimmte fogar an:

„Sntmer tangfam üoran, immer langfam ooran, bag
bie tfd^ed^ifd^e Äanbmel^r nad^aappcln lann."

SRan l^tte ben Steg nacj^ Obetnborf ehtgefd^kgen^

o^ne et|t biel batübet ^ beiaten. 3^bem einzelnen mat
Hat, bo| ber 0egenbauet»t(nion etft t)erlaffen loetben

burfte, tvenn er inmitten feiner Jreunbe öorlouftg in

©id^crl^eit iiuit. Ä(S ber 3ug t)or bem SKarienHofter an^

langte, ftodte er iJlöfelidö, bort tvo ber örclblocg ^ur

Älofterpfortc red)tö aufbog.

neben ber ©trofee maren gtuölf 8träfln!(^e unter

ber ^ufficf)t t?on jmei barmherzigen ©d^meftern mit bem
SuSbeffern beS Hammes unb mit bem ttntegen t)on

©tragengräben befd^äftigt. Die meiflenSouetn gebatikten
nid^t anber^; aU mit abgezogenen ^en unb bem
fiblid^en ®m|e: „®eIobt fei Sefitd (S^n^l" botüber^

angeben. Dtei k)on ben alten Seuten an bet @)n^
iebod^ Ratten plb^Ud^ einen 9ebanfen gefaxt, blieben

ftelien unb hemmten bie übrigen. Unb bie nad^brongen«

ben %\6)cci)cn maren felbft überrajd)t unb üerftummten

für ein SSeildj^en, aB ber 3t^>ifdÖcnraum rafc^ fleiner

mürbe unb fie fid& auf einmal l^art an ber gerje ber

Deutfd^eu |a^en.
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^ie e^rfurä)ti^k)one 8c^eu, melct)e t)ie gan^e ©egenb
k)or ben taf^feren @d^meftem empfanb, ^ielt füc ein

ÜBeUcf^en hcibe Parteien ^urüc!.

O^ne ben Oenoffen bie Sbfici^t noic^et miisuteüenr

ttat bet dltefte ber Sauetn, ein angefei^ener S)otffcl^iiI^,

aud btt Seitie, ging mit bem ^ute in bet^nb bet Wägeten

älteren ©(^toejler entgegen, beugte ba9 Änic,.!ü6te iJ|ten

iaiU)Cii jd)raar5eii Kernel unb begann:

„@ucr ^^rtüürben .

.

bin Sd^meftec Snnunciata; bod^ {d^nell, tpad

gc^t l^ier öot?"

^er ©d)ul5e bat ftatt aller @r!Iärung, mon möd)te

einem äJerfolgten irgenbttjo im ^lo^t Qu\iwä^t ge*

mähren. f(f)ien alle^ in €rbnung, menn er ben

6d^tt| beS ^egenbauer, bet ia ineHeid^t bod^ ein fielet

mar, ber ftird^e überlaffen ^atte.

Sie @trdfUnge Ratten nur flüd^tig ben Stop^ getoenbet,

bann atl^iteten fie ru^g meiter, ol9 bie &t)m\tem il^nen

mit frcunbUd^em 9ieigen be^ ^aupie^ ben ^efei^I ba^u

erteilten. ©df)n)efter "^iiuuuciata iief 8d}iöeftec ^aibara

5U fid^), ein iunge^, blü!)enbe§ (5Jefrf)ö:pf , tt)eld^e§ au^ it)rem

entjteUenben Äot>fpu^ fo frö!)Iic^ ^erau^blicfte, aU ftänbe

fie, t)on Verliebten ^iir)ii)en umnebcn, auf bcm^angpla^.

^ie dauern t)atten injmijc^en üon ben ^orber»*

männem erfahren, toa^ beten SKeinung mar. S^te
Stimmen moren geteilt. ®ie ganj gfrommen fallen in

Oegenbauet^ 8iüdt$ug nad^ bem ftlofiet bie ftieblid^fte

S^itng, bie anbeten abex eine f<j^m))flic^e gfliid^t. SefM

^aft fttitien beibe Matteten. Vnton big bie Untetli^pe;

xfßn mit bet t^ebahle p^ntxä), bag ^eutfd^)e ii^n bet

Öuabc bei .Hird)e anvertrauen rt)olIten. @r atmete ouf,

ül^ ^nnunciataö Äüpffc!)ütteln bemieö, bal {ie beu -^lan

beö 8d)uläen nid^t gutl)ei6eu fonnte.

^ber au(i) unter ben ^fd)ed)cn a^nte mau bereite bie

9Ibfi(f)t ber gftommen, unb öon einem ^um anberen

flogen bie Spotttufe übet ben ^ttd^enfeinb, bet imf

Slo{tet flüd^tete.
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3c^t trat ber @d)ul5C an bie Sv^itu' bcr 33auern

jurüd; uub bie bcibeu barmt}er,^tgen 8d}Riitteru med)jelten

einige SBorte. ^ann bebeutete (3d)tüefter ^(nnunciata

bie Sträflinge, fie follten tul^ig \t)xe ^flici^t tun, unb
$anb in ^anb mit i6atbattt ging fie fteunblid) in ben

fd^molen Waum, bet nod^ ^hnf^en ben feinblicl^en

^arteten offen geblielben toat.

3t)r fd)ien iebe welüxä^e Stteitigfett fo tdric^t, fie

fü!)Itc fo tief ben grneben ber $flid^t, baß fie geneigt

tvax glauben, jic t)abe mir mit cnici: 8d}ai üüu

trunfeneu älMnnern tun. Unb bie Sdnueftcrn, n^eld^e

atlein buxä) bie traft it)re^ 3wf^^^ii4)-' ^Tiit btei^unbert

5l^erbred)CTn fertig nmrben, l^ielten Jic^ nid^t für

fc^roac^, um aucf) bicje milbe (Bc^ar öon aufgeregten

Acuten beruhigen. $on allen fingen, n)etci^e @d)n;)eftet

Slnnundata nid^t begriff, mar ber Äampf ber bciben

^olf^ftämme il^t fici^'exlid^ bet aUemnbegreiflid^fte. 3l^xe

ftitcl^e mar nx6^i bie fbceitbate.

%tui\ä^t unb 2f(^e(i^en ftimd^en l^eftig auf fie ein,

bie etften bei alfet (itregtt)eit bod^ nid^t ol^ne %emui,
bic anberen tro^ig unb ()öl)mfcb. '2)ie 8d)meftern trennten

jid) uub jud)teu bie (Gegner ^u bcjd)iüid)tigen. ©ie eilten

üon Gruppe ju ©ruppe, rebeten mit jebem in jeiner

^pxadjc, baten, man mörf)te ben ?Vricbcn bei l)eiltgen

Stätte uid^t ftören, bejc^moren alle, uad) ^üu\e ^urud^

pfeijren, unb gaben jeber gartet il)r iBoxt jum ^fanbe,

bafe bic anbere nid^t^ ^öfeö beabfii^tige. öei ben ^eut*

feigen, bie ot)ne^in meitet^iel^en tootlten, etteid^ten fie

balb il^ren 3tt)cA

„^en ^eiligen @d^meftem mu6 ntan ge^ord^en/'

tiefen bie ^tiebfertigften, unb bie iüngeren toaten fro^,

ba6 fie il^rem ®egenBiiuet nod^ meitet ba« ^etcttc geben
fonnten. SBiele brängten jirf) t}cr^U; um ben „^eiligen"

bie §änbe ober ba^ ßJemanb tüjjen, bann fefete fid)

bie ©dfjar mieber in aller Orbnung in ^emenung.
Xtnb me^r als ein 2)uftenb ^urjd^e fang iefet luftig

bie ^eije:

124

Digitized by Google



,,3mmef (angfam \)oxan, immet (angfam t)OYan, ba|
bie tfd^ed^ifd^e Sanbtue^t tiad)5appetn bnn!"

bctbcn ©d^meflcm fwdjten ben Slüd^uö 5u bcden.

au^^tjcbicUctcii ^ilxiucii [tcÜttMi jie jid^ ber tjc^e*

d^ifd^en SJienge entgegen, auö bereu SÄitte milbe '^xoiy

rufe ju i^ueu ()erübeitüuten.

„^ir laffen unö üon leiner DJonue befet)len ! S'iieber

mit bcn '2)eutjc^eu! 3u^ Älofter mit beu Sd^ür^en!

5(u0 bi m 38coe ! 3i^to übet eud& l"

Uub frf)ou ^dtie mau aud^ unouftäubige '^ex^e.
%ie ^mefteru a<i^teten beffen ntd^t. 9(nnunciata

btAngte f }u 3aboi burd^, ben fte fofOtt afö ben getfttgen

^ü^tet ettannt l^atte, unb bat t^n einfad^ unb einbtiug'

lid^, et möge ^rieben getneten. Sd^mefter IBatbata xoax

bid)t üor @t)atopIu! fte^eu gebliebeu uub [treic^eltc be*

ijütigenb jeiue ^äiibe.

S®äf)rcnb bieö au ber Bp'\i\c ber tfcftcc^if(f)cn ^^er*

fülgerüorjid) ging, Ratten fic^ uon rücfmärte^ gan^^e 8d)areu

am redfjtcu unb linfen ^lügel öorgebrängt. marcn

bie0 bie iauteften 8c^reier, bie unaufhörlich beu %ob
ÖJegenbauerS oeriangten. auf bct teerten ©cite

btüdtteu fich fd^eu an ben Sträflingen t^orüber, tvdä^e

bie Stbeit eingeffceUt Rotten unb in unb ®(ieb

längd bet ©trage ftanben, bie Sugen au Soben gefenit,

unb f(|eue ftadlembe nad^ bet 9taffe marfeu, bet

bie betben (öd^meftern noch inmtet §alt geboten.

^ie ^aHi]rödfe maren !aum fedE)^ig Schritt entfernt

unb fangen immer ^Ql)lietd)er unb lauter ihr Sieb.

^Ib^lid) luanbte {ich ber lefete um unb jeigte beu ifd)ed}eu

fein Iad)enbe^ (^cficht.

(JIn SButjd^rei öon allen ©egnern antwortete. 3"^

9?u hötten hunbett ^änbe md) ben f(einen unb gto|en

©d^otterfteineu gegriffen, bie aufgehäuft neben bem un*

fettigen S)amm beteitiagen, unb ein Steinhagel flog bet

beutfd^en @chat nadh«

9tut menige mutben gettoffen, unb bie nut lei^t.

^ber bie ^eutfcheu ujaren nicht gemißt, fich wie
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9uben in bie gflu^t fexogen )tt laffen; fte manbtett fid^

bet^erat um, Vnton Oegenbauet tmt ^ot fie, unb fte

fd^tcften fici) an, mit il^ten betben Jhtotenflbdten ben un«
gleichen Mampf aufäunct)mcH. Sicbcr im ^anböemcnge
unb im gauftfampf bei überhat)! unterliegen, aU
mit ©teinmürfcn meitevtveiben laffen!

Äangfam rücften bie ^eutfd)en gefcfilof^cn t)or.

^ie Srf(f)ed)en ftubtcii, aber t>ou ber rechten Seite

flog pl5^Uc^ ein neuer ftärfeter 8tein]^agel herüber.

^ntoü tvax ba^ na^e Siel iebeiS ffiutfed, unb biedmal

ttaf man beffet.

(Er manfte, btacb sufammen, unb an i^m iiotbei

ftftxmten bie Sangvdde ^um 9(ngttff

.

S)er SraH Vntond n^utbe mit einem dfubelge^eul be<«

grüßt.

®ic beiben wditucftern tüanbten \id) eutjejjt ben

^euttd^en 5u, ^djiueitcr Barbara lief il)nen entgegen,

um nad) bcm ^öermunbeten ju fel)en, unb rief bie t^eiligc

3unnft(tu um i^ren 33eiftanb an.

8d)on begann ber tf^ed^ifd^e §aufe fid) auf^ulojen.

*2)a6 Änton getroffen mar, fc^ien ben ^^aj ^u befriebigen.

^f^ur no(% eine leftte 6atöe t)on Steinen fodten bic

3)eutfd^en enH)fongen. ^löfeüd^ fd^rie S^mefter S9ar<

bata aufI il^te SBange fftcbte fid^ blutigi fie mu|te ftc^

an i^tet 0enaffin aufted^t^otten.

5!)a Hang l9on bort, too bie @ttäfUnge ftanben, ein

fd^auerUd^er Äuffd^rei üoU Jammer unb 3orn. Sßic

milbe ^iere ftürgten fie mit iljieii §adcu uub Dianxmen

uub 8taugen unb SJJei^etn gegen bie tfc^ec^ifd^e 9Renge.

(^beufo fdinell mie fie flog aber ©dftmefter ^^arbara ^erbei.

3[eben einzelnen bcv Sträflmtie mu^te fie einf)olen

unb anrufen, um il)n berul)igen. ^ur mibermillig

gaben bie SRörber unb @inbre(^>er ii)r ^Rad^emer! auf,

)6et)or fie nod^ gel^ord^ten unb mit aufgehobenen $&nben
um @d(in»efter iBarbara ber niebertmeten, war einer ber

@oIoIi|len buni^ eine ijSiade auf ben Xob nemmnbet,
$etr 8il^ bon einer Stange fcbmer am Sfu^ tierle|t
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unb bei jlacle StHxiolfiut \>on einem getvaltigen Sfauft'

\ä)laQ niebevgemotfen*

IDer ^fd^cd^cn l^atte fid^ beim Angriff ber jtüölf

Sträflinge ein panifd)er Odirecfen bemöd^tij^t. ^le^
(Traufen, ba^ oon bcm fiujtecu Giefäu^rnjic aucniuu], inav

in biefen ^eftalteu öedötpert, bie je^t auf einmal xt^xc

tpa^re ©eftdt anjunel^men fd^jienen.

3n milber i^hiä)i \a(\tc allei? au^eiuanber.

iöiau ^atte eine bannJ^^^^^iß^ ©d)roeftcr üerwuubet

unb bte SRörber moren aitd bem Werter lo^gelaffen.

fteiner ftanb ftiU, folange er md)t auger Se^meite

tim. 9hit 3<^boi mav tto|tg neben {einem faft betäubten

Sätet {teilen geHieben* (fc b<df il^n auftid^teur oli^ bie

beutfd)en Sauetn fid^ büftet anfd^idtten, Me Senoun^
beten im ^ofpital be§ Älofter^ unterzubringen.

STeunte^ Äapitel

%n ber iilofter))forte empfing bie Dberin bcn traurigen

3ttg. Sic mebtte iebem ben ©ntritt, ber uid)t burd)

eine Sermunbung fein Slnred^t auf bie iä^aftlid^leit bed

^aufed bemiei^.

SHe Sauetn aogen bemfitig aurüdf, aud^ Ue,

me^e loon ben Steinen getroffen maten. 9Hemanb
^atte einen ernft^aftcren (Sd^^oben bat)ongetragen

©(^rammen unb 6tü6e, luie jie bei S5Jirt^t)au^iaufereien

oft oorfamen unb leidet öerfd^merjt mürben. 9lur ber

fterbenbe @o!oIift, bann 5(nton ^egenbauer, meld)er

nodf) immer o^ne 33eii)u6tfein war, unb ^etr Si^br, ber

in feinen (Sc^merjen jämmerlich \ä)xxe, würben üon ben

Sträflingen in ben Äranfenraum bin^ii^föct^tiö^"«

@ioato)ilttt ^wiop t^iit leinen emftltd^en Sd^aben

genommen; ba et aber toimmetnb erflärte, ein elenbet

MCf^pü au fein unb fid^ nid^t tüi^ten su tbnnen, fo nmtbe
Ottd^ er ^naufgefübtt.
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(Nfl nod^bem alle utttetgefoad^tmaten unb bie ftfofter^

pfovte oud^ tjinter ^ht>i gefd^Ioffen war, ließ bic Oberin,

eine öotuef)me 1)aine; bereu meije^ ^aac ein bleid)e§,

faft falteulofc^ öJefid^t umrat)mte, fid^ t)on ben Reiben

©d^meftern ^erirf)t erftatten. ^ann jofl (Scf^mefter

53arbarn ficf> surüd, erjdiieit aber balb mieber. <3ie batte

nur einen streifen Sinnen um ibrc ^IHmbe ocbunbcn
unb mibmete fid^ Reiter ber ^^flege ber ^ermunbeten.

S)icfe marenin bem großen, üon treuagciüöfben übet*

bedien Saale untergebmd^t, meld^er bad Softer t)om

Setter ttennte. (Ed tpaten ad^t SBetten barin aufgeftellt,

unb btei hat^on maten l>on exftanlten @tt&flingen befe^t.

3)te S^Atte in ber buntel^n (Mt bed @aaled nrnrbe

bem 8terbenben jugemiefen, bie näd^ften Letten blieben

frei.

3tt)ifdf)en ben Sägern tjon tCnton nnb ^etr ädf)ite

ein (Sträfling, ber jid) bei ber 5(rbeit einige Singer ber

hnten ^anb zertrümmert batte. St)ato^)Iu! tvax auf

einem Stuhle neben ^Jetr niebergefunlen unb oev'^

langte bringenb, atö ein )Berleftter ^ier Unterhinft ^u

finben.

9iod^ am 92ad^niittage erfd^ien ^ntond gfteunb, ber

früi^ere Sb^t tion Slatna, ber tion Cbemborf aud aud^

biefe Vnftolt leitete. (Er tonnte für ben fd)mergetroffenen

Säumer feine Hoffnung geben. 3uflanb fd^loß

jebe (>iefal)r au^, bod) follte ber tjöüig öerjagtc junge

9Jiann etma eine 2öod)e ftiUiegen.

Änton bötte einen traurigen ^nblitf bargeboten, a!§

man ibn im Sllofter bracf)te. ©eine Meiber maren oon

ben Gtemmürfcii oielfad) aerrifjcii unb er über niib über

mit bem ^lute bejubelt, ba^ immer no^ au;^ einer breiten

©d^ittfentnnnbe nieberfiderte. *3)ie Unterfud^ung ftellte

nun glüdlid^ermeife feft, baß faft alte ©teine aud) il)n

nur oberfläd^lid^ derle^t l^atten. 9htr bie fCaffenbe W^vbe
an ber ©d^läfe tonnte bebenHid^ werben, wenn er nid^t

auf bad forgfältigfte gel^fttet unb nod) fpftter^in iebe

Äufregung üon i^m ferngel^ß^ten würbe.
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tttö bei; 9x%t auä) batübet entfd)eiben foUte, 06
©bato^Itt! im $of)}itaI au hei^alien mx übet ntd^t, ladete

et if^n gerabe^u au§ unb fagte ^ur Oberin:

„Senn biefcr lUtüiiu franf mürbe, jo gel^bttc er

fic^erlid) ^ierl)er in^ ^erferljoipitd; aber er ift ödllig

oefunb, ber heutige ^og ^at it)n nur ein menig ange*

griffen."

Süato^lu! blidte ben Slt^t mit feinem böfeften ^lide

an unb fügte fid) barein, ben 8ufIud)t^ort ju öerlaffen.

(St l^untpelte fdiroetfdilig big ^um fopfenbe t)on $etti^

Saget unb begann bott ein leifed <^ef))t<l<j^ mit bem
Settounbeten, bet nid^t auf^fttte au ftd^nen unb einmal

in ben 9htf audbrad):

„Sagt mid^ in 9lul), td) twll nitä^t« mel^t mit eutet

öerbammten ^olitif tun l^aben, iä) bin ein flefd)Iagener

5Jtaiui, icl) merbe niemals mieber tauten tonnen."

SBäl^renb ©üatopluf auf feinen Brüden über ba^

Sager gebeugt tüeiterflüfteite, t)örte man not ber ^ür
auf bem forribor laute» Streiten, ^er Solöat, öer

bort auf Soften \ianb, öermetgerte jemanb ben (Eintritt.

©cf)mefter S5arbara eilte oon ^nton^ Sager i^inaud

unb fam fofort mit tatfdienfa an ber §anb jurüd.

„& ift bie Xo<^tet bed alten mme^, toie fie fagt,"

fptail ®4tpeftet Satbata Idttenb )ut ObetiUi „unb bie

Staut bed atmeu SRenWen bott/'

Unb fie tme^ auf Xnton.

„^eine ^^raut ift fie, meine!" fd^rie ^etr S^lhx.

iiat[d}enla toar öermirrt ftefjengeblieben. Wii üüi=*

gebeugtem ^ör^er ftierte fie über ^^3etr unb ben näd^ften

Äranfen t)inmeg auf ben bemufUIofen 5(nton.

„(Einerlei, liebet Hiinb," faqtc bie Oberin, „fei tvilU

Eommen ! deinem SJater ift nic^t^ gefc^e^en. ^u lannft

t)ierbleiben, wenn bu un^ in ber Äranfenpftege untet^

ftü^en millft unb ^enfte leiften o^ne Snfe^en bet

*ctfon/
ftotf^enla faltete bie $ftiü>e.

„Unb et?" tief fie fle^enb. „«t? Sft et tot?"
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4)ie Oberin blidte bu» Mäbd^en \d)ax\ ben

Hugeu ^higcn an unb (agte:

,,%c\n ^(öutigani ift nut leid^^t k^etlei^t, unb auö) ber

onbere mirb gencfen."

fc^Iug ^atfc^enta beibe ^ftnbe t>ox bte ^ugen unb
jci)lu(l^at^r ba| i^t ganset fidrt>^( mie in ^&m)>fen
jitterte.

Seftt lief i^t bet Sätet bavfdf^ su:

„©D lornnti fü^re mid^ na^ $ou(e!"

küi\d)en1a UeB bie ^ftnbe tiom tvfinenfibetflt&mten

Äntlifte (lerunterglcttcn unb frfjaute um fid^. Sange
blieben il)re ^licfe boü Ijaftcii, wo Qd)\\)c\icx iSaxhaxa

^nton^i 8tirn iuicber mit @i^ füllte, -^auu luanbte jie

jid^ {(^aubernb an il)ren Später unb flüfterte:

„Sag mic^ ^iet, id^ bacf uic^t fort. mürbe fterben

t>ox ^nöft."

^ie jüberin beobad^tete aufmerlfam bie SKienen t>on

Soter unb ^ocfjter.

,,^enn bein SSater e§ loevlangt, fo mtt|t bu t^nt

folgen/' fagte fie mit milber Stimme*
ftatfd^enfa matf fid^ hex ßbmn m Srügen, bxAdk

beten 0emanb an i^te Sift^en, fd^tie auf ttnb \pva^
bann unter tränen:

„Um C^i)iifti ^unben toineii, behaltet mic^ ^ier, i)od)-

totirbige grau."

^ie Oberin t)üb ba^ 3Ääb(i)en liebreid^ ju (id) empor,

jc^Iaut3 il)ron 5lrm um fie unb faf) ©tintoplu! ^rofop

mit ^ugen an, bie {»Idftlid^ ftreng unb befe^lenb gemorbeu
waren.

Äatfd^enfaö SSatet fnunte etma^ atoifdf)en ben S^^wen,

mad eine (^nnnHigung obet aud^ ein glud^ fein fonnte.

^ann t»ettie| et, fd^metfftnig auf ben fttüdten fott^

fd^Ieid^enb, of|ne S)anf unb o^ne ®tu6 ben fttanfentaum.

^Die Dbetin fai^ i^m lange fd^tpeigenb nad^. ^ann
orbnete fie rut)ig alle^ au, tva^ nötig mar. S'iad^ ber

©itte bc^ §aufeö buxfte nicmaB eine ber barmherzigen

©cf)meftern allein ben i^aal betreten. 2)ie Oberin gab
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bic ^(aubiiui, ba6 ©cf)mcfter ^arbaw jid) öon nun au
ijon ^atfd)en!a begleiten unb unterftüfeen lieg. Ü^hir

folltc bai^ frembe äJlöbc^en natürlirf) if)r tl)eater^afted

^oftüm ablegen unb in befd^eibener ^tad^t etfd^eineitf

nne fid) füt fo etn{le 9l&uine geziemte.

ftatfd^enfa UtAe bei biefet Sbii^nung etfd^xedtt auf

bail {»unte B^ug I)inunteT, bal fie anl^atte, unb rlB {td^

3oxnt0 bte Mau4oet|<nn}ie Sd^ärpe Dom Selbe.

®ie Oberin crl)ob ju milber Qured^tmeifnng ben

(Ringer; bann ging jic üon Saget Saget, \d)ob ba ein

i'ijfen 5utedf)t, teid)te bort einen !ül)lenben Xtan!, er*

Heuerte ben (^i£nunjri)Ia(i be?^ nur fd)mad) ntmenbeu

^2(ntün, fat) nacf) bein ^etbanbe be§ 8cf)tt)ciüenuunbeten

unb öerlieB enbiid) mit fteunblid^em GJru^e ben Saal.

ftatfd^enbi t)atte inbeffen aud) i!)te ^elärnü^e ab*

genommen unb ein grauem Xud), baö iBatbata ii^r brad^te,

umgebunben. ^äl^tenb bie Sd^toeftet untet letfen ^e«»

f)}tftd^en tul^etod i^ten SDienft Demd^tete, fe^te fid^ Sta^

tfdbenfa neben ^tt niebev unb lie| iljin ii)xc ^anb. Vbex

ftarr bUdten i^re ^ugen übet be^ 9tad^battaget l^ntoeg

unt)ermanbt auf Union. $etr S^lhx fd^impfte auf ©Ott

unb bie SSelt, auf ©üatoplu! uub Sahoi uub ftö^nte

lebe^mal j[ämmetU(^ auf, menn et bei ber leifeften '^öe*

rcegnng einen <3d)mer5 in feinem gu^e üerfipütte, übet

menn Sc^meftet Barbara nad^ SSorfd^rift bed Slcited ben

Umfd^lag t9ed)feUe.

^er Sttäfling mit bet jetquetf^ten ^anb, ein nxüt^*

tifd^et ^ol^tned^t, bet megen StraBenraub ato5If 3at)te

fd^meten Setlet ei^alten $atte unb baDon bexeiti^ fieben

im gttd^t^aufe §um billigen Sofep^ aubtad^te^ b^tte

jd^on lange gemuttt.

Äad^i einem abermaligen p^Iid^en ^uffd^rei $et«d

jagte er mit beniütigei Stimme:
„3c^ bitte 8ie, §etr 9?adE)bat, 6ie ttjiffen nur nod^

nid)t, \va^ t^kx im ^au]c bet ^vaud) ift. ^ier fd)teit

feiner, unb foHte if)m aud) em '^ein mit einet ftuinpfen

<Säge abgenommen merben. 3a, mein ollergnäbtgfted
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(Jrrbdein/' manbte eT mit leifet unb bemütiget

@titntne an Äatfd)enfa, „tmr ^aBen cd l^ter gut bei bcit

8d}iuiüiin, luib äiini Xante bafür finb wir aud) fein

ftill. 5iül)er I)übcn mx bie 8c^mcr,^cn fc^on auegcl)alten

auö Sflefpcft üor ber t)0(^el}nuürbi9en grau Dbcriu. %a
1)xci bie S^^ne aufeinanbetbei^en. 3(ber ietjt, feitbem

©c^mefter ^^arbata fo oft um fonunt, braud)^^^

feinen 9lefpe!t, mir tül}len bie ©d^meraen gar md)t

me^r. Unb ma^ mir ^alunfen auS bem gudf^tl^aud

oevmdgen, bad nnrb bod^ ein fo noblei: ^en au4 noc^

jttftanbe btingen."

9Ran i^5tte ©d^ioefter Sarbaxa (eife in einem SSinfel

auf(od)en; tvo fie bie Settmafc^e für ben ndi|flen Zag
5urerf)tlente. ^etr fcf)ämte fid), nnb ba feine @d)merjen

im öiuube ijai' mtl}t ju aii^ luaicii, ju üciljicU er jid)

ruf)ig. ®r fteUte an Äatfd)cufa einißc grageiu ©ie ant*

mottete \nd)t, unb er lieft feine Stimme ium leifeften

glüftcm fiiifen.

9Äan l)örte in bem bämmerigen 9laume balb uid)t^

me^t ai^ bie ungleidien ^tem^üge ber Äranfen unb ab

unb au bie flüd^tigen @<j^ritte unb ein ^eiterei^ XtoftmiHCt

t>on ©d^meftet: ^axbaxa.

ftatfd^enfa fonnte bie Vntoni^ ni<i^t me^t et^

fennen, aud^ bann nid^t, al^ ^ttm bienenbe @d^toeftevn

ßid^t gebrad)t Ratten. 91ut auf bem großen %i\ä)e, mo
6d)mefter iöarbara je^t bie ^benbjuppe in fleine ^^^äpfe

güB/ biauute eine t)elle OUampe. Souft glinmtten nur

neben jebem SSette bie minjigcn 9lad)tlömpd^en; unb
hinten, a\n S5ett bee Sd^meröermunbeten, marf

bie emige Xieucfite ibte roten 8trat)len erfd^redenb in

bie ginftemiö uub auf ba§ {(^mar^ Stuui mit bem .

lebendgtolen (i^i^äftu^bilbe.

Kbev unt)etkoanbt ftarrte $atf(^en!a an $etr )90tübec.

2)oi:t ba» äBei|e toat bev IBetbanb, unb bavuntet Kaffte

getiril Sntond bunfelrote SBunbe.

$ett l^atte eine ^eile tme im @d^lafe bagelegen.

S)ann fd^Iug er bie ^ugen mieber auf unb betraci^tete
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feine 9xmi. 8an$fam glitt ein böfed, ft^öttifc^ed Säd^eltt

fXbet feine leeten S^ge. (Snbtic^ fagte ev leife:

M^enn hu mi ^ergelommen bift, meine Siebfte, um
Mefen ftetl an^uftierett, ber an (Atem fd)ulb i% fo lonntefl

bu §aufc bleiben, meigt borf)? ^er ©egcnbauer

muB üür Öicndöt, [agt bcc Sßatcr, menn er mit bcin

Öebeu baüonlonimt. @r ift in nnfcrer fricblicf^en SSer*

fammfuug mie ein TOuber aufqetreten, !)at fidPf an beinem

^-ÖL'uber tätttci^ öetötiffen unb ift bann, er unb bie beutfcfien

33auein, mit @tö(Ien auf uu^ loi^gegaugeu. @t allein

muß öor eJerid^t. '2)ein ^atet fagt eö."

^atfd^enfa ttmr bei bem crften 3Borte ^ufammen«*

gefalzten, atö ^fttte fie pl&lfixö^ einen St^lag eti^dten.

@ie netfianb mä^t, ^ett il^t fagte, fie toat gana
allein gemefen mit bem blutenben ftnton unb mit bet

emigen ßeurfjte bort in bet Wuti^ fd)immemben iJinftemid.

(Sic t)atte in ber ©tille ein Öelübbe fletan: 3eber ^e*
teiligung an ben kämpfen it)xcx ^^crwanbten ^u ent^

fagen, mcnn ^nton gena§. 9?o(f) anbere QJelübbe maten
\i)x erf(f)recfenb in ben @inn tic^^^^^tmen, tüd^renb fie

\xd) in bem tird)cnfällen 9iaumc mit ^ott unb tf}ret

:Biebe allein fül^lte. S93ie au^ einem fttUen Xrnume ^atte

^etrö Äntebc fic emj)Oicgcfd^re(ft.

„(&t mxb niä)i fierben fagte fie na(i^ einet bangen

^aufe. ^ag i^t Btdutigam Don tinton \pta6^, toat bad

einzige, mad fie Oetna^m.

Vetr (allste bumm t>ot fid^ l)in.

„SSenn er nid^t alö Sttanfer f)ier bleibt, \o !ann er

ja 0^^^^) ^^^^ 5lufftel)en eine Sträfliuü^jadc ün^iet)eu.

Da5 ©cricf)t mirb il)n fc^on Verurteilen, ^u mirft aud)

fo auc^Jaqcn uiüjfen, mie bein SSatet unb toie mir alle.

S)a£; mirb \va^ ju la(f)en geben."

Unb $etr Oerfud^te, ^atfd)en!a nä^er an fid) l)eran'

^U5iel)en. ^a entriß i^m boi^ älläbd^en il^te l&anb unb

ftieß 5nnfd)en ben 3&^nen l^ettiot:

^ett betflanb badSott att eine @ttafe füt feinen Set"
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fud); iäxtliä^ att toetben, uttb mit dbem Sft^eln Woi et

bie Kugen.

Sid anttetnac^t burfte ftatfc^enla im ^oftrttal bleiben;

bann famen %tot\ ®d)meftern aut tCbIdfmtg unb Satbata

führte bad ftembe ^&b6^en butä^ lanqe ftnftete ^eu^^
ßänge, in bencn nur bie Meinen Sämpd^en uor ^eiligem

bilbctn ben 3öeo tmefen, in i^re S^He ^Zac^tru^c.

^om näd)ften ^age ab fiU)Ite \x6) tatjdjenJa, bic ein

rauf)eö bunfleö Äteib annejoqen t)atte, (c^on mic

^aufe (^ef)örig, fie ber frül)licf)en ^onne in ben

Äranfentaum folgte, if)r bort bei t^ien SJettid^tungen

ober bei bett fdimexen ^fUd^ten in bei ^üd^e obet im
®atten beiftanb.

@o arbeitfam unb tüii^ttg, {o nä^lßä^ fyiiie fie fid^

bad Seben in einem ftloftet nid^t gebadet, l^atte ed nid^t

fftt möglid^ gehalten, ba6 fie fo balb bie gteunbin einer

9tonnc »erben mürbe, ^r f[r§t, ber töglid) lam, Iäd)e(te

feltfam über ben (Sifer ber neuen Slranfen^flegertn; er

nannte 8d)iuefter iöarbara, bte and) er offenbar ^od)^ieIt,

einmal fc^erjenb: bai^ Sodöögeld^en; aber ^atfd^enfo fa^,

mit tüeld)er .^innebunq bie Äranfen geJpfJegt mürben,

unter benen aurf) ^Intou n^nr, unb fie bUdte mit e^r*

furd^töttoHcm ^eibe auf bie bann^er^ige @d^)mefter.

^er Swftanb ber ^ermunbeten öerönberte \xä^ mt
langfam. ®er ©ofolift iag nod^ immer ol^ne j6emu|tfein

bd; tro^bem jebe Hoffnung auf (^^tung feinet Sebend

audgefd^Ioffen mar, mürbe et mit rü^renbet Sorgfalt ge«

pflegt. Äm ^meiten Sage trut] man fein Sager in einen

fletncn unbenu^ten 9'Jebentaum, ber eigenttid^ für bic

il^adje !)altenben ©d^iDcftcru bcftimmt mar.

^nton fam m(t) merunb^iuan^ig ©tunben ^u jic^,

gerabe al§ ber Unterfud}unq§ric^ter au§ ber ^rei^ftabt

annelaufit unb aU xfyn üon ber Oberin ber (Eintritt in^

^ofpttal üermefirt morben mar.

%aQ um ^ag Berging, jo^m ba6 ber ^Irjt ©riaubnid

gab, mit biefem kaufen §u fpred^en. ^nton lag ftitl,

gei^ord^te balb jeber ttnorbnung feined fSrteunbed, blidfte
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(S(f)meftcr ^Barbara jebe^mnt neugierig unb banfbar an,

abec fiatfd^enia rougte nod^ ni^t, oh et i^ce ^ntoefenl^eit

aucf) nur 6emer!t t)atte.

(grfl am ötcrten Xagc, am Sonntag, mft^rcnb bct

SReffe, old tuAUx OrgelÜana mtd bem ftlofiet i^etü6ei>

t^te unb Sd^toeflet SaiAata auf ben ftnten tiot bem
ftru^ifi^ ein lautet langet <^ebet ]ptaä^, roagte fte ed,

in ber engen ©äffe innf(f)en ben Letten an ?(nton ^eran*

i^utreten unb il)m ben Xranf reichen, naä) bem ei

öerlauqen fd)ien.

Älingeiib {d)Iun ber ^ittembe Söffe! an ba^ @Ia^.

^er ^ranfe blicftc jte au^ gro^cü fiebernben ^ugen
lange an, bann nat)m er bie ^trjnei unb flüftettc:

„3rf) batifc bir, tatjc^enfa."

©ci^Iud)5enb öor 2freube leierte fie au $etr jurüd

unb mibmete awä^ il^m ))on &tmib an freunbüd^eip

atö bii^^et. ^tte fie ed bo<^ nut il^munb feinen Sii^met^n

^ banfen, ba| fie |^eidb(eiben unb bei bet Pflege bed

beliebten bef(J)eiben tÄHg Jein tonnte.

^er 'äx^i tvai Ijeute mit 5tnton^ ^efinben fe^r au*

friebcn. @r mad)te feine ^^(noibuiuiöeu mit meniger

Strenge aU hx^^et unb ju U^^ttcte, ba^ bie Uranien mit

letd)tem ©erlaubet itüterljüUen mürben, ^etr, ber un*

auff)ödic^ über £anflemei(e ftaßte, tro^bctu if)m tägli(f)

leine B^i^^ngen gebraut iourbeu, toai über bie ^er«

änberunn nid)t menig frol^.

i)er Sträfling neben ii^m mar ol^nebieS glüdlic^ übet

iebed XBott, boi^ aud biefet freien Seit au ii^m btang.

3He beiben anbeten befangenen Itiaren fd^on tagd tiotl^t

aud bem ^o[pttaI ttoutig in ben ftetlet autildgefel^tt.

Unb ber arme Aufgegebene im iflebentaum mar meber

burd) 8tiUe nod) butdi) Untcrt)altung jum Seben ju

toeden.

3fm ^ofpitale mußte ^eutfd) ge)>roci)eu werben,

bamit olle einanbet öcrftanben, unb fo la^ benn ^a*

tfcf)Gn?a au§ einem beutfd)en Segenbenbudi aHetlet et*

bauit(j^e (ä^efd^ic^teu bor« ^ie £eieriu unb Sd^mefter
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Barbara liebten bie ftommen ^drd^en, unb caiä^ bet

Sttftfüng, toeld^em am Stontag fcül^ ein gfinget am^
puüttt metbett foUte, noifycn einigen Snteil.

S)a abet 9ett bolb ju gö^inen anfing unb auö) %nion

mit feinem äuge bertiet, boft er pfjörte, nmi^e Äa*-

tfd)cnfa ü)ici jiudjtlojcu iÖcmü^unn cnblic^ mübe unb

fragte ^lötlid^ mitten in einer fd)5nen QJej^id^te:

„%at\ iä) öieUeid^t fingen, 8d)mefter Barbara?"
SBie fllürflicf) fie mar, bafi fic'§ octroffen Miel

Äntonö ^Uiicii icud)tete es j^um crftcu "?}?ale freubin auf.

©d)rt)eftci' ^^arbara moüte üor Sadjcn über ben @in*

fall beinnf)e ben SBaffereimcr fdlen lafjen, ben fie eben

auf ben ^ifd^ emporf)ob, ^oc^ nad) einiger ttbetlegung

ging fie mit bem i^afke ^u ber Oberin, um n>egen bed

Singend eine (Entfd^eibung einaul^olen.

ftatf<!^en!a betra^tete ftaunenb bie einfad)e unb botj^

mieber fofibare (5inrtdf)tung ber S^He.

®ie Oberin, meldte ber greunbfdiaft ber ^Jionne

uiib bc3 fremben 9Jiäbd)en^bei jebem 33cfud)e bcö ^ojpitdö

mütterlici) Iäd)elte, gab unbebenflid) il)re Supimmung.
ÖJIüdlirf) wie ^mi (5d)uImäb(J>en eilten bie ^reum

binnen ben S^ranfen vtrücf. Unb tüä^renb bie Sdimefter

raftlo^ i^rer Arbeit oblag unb Äatjd^enla wieber bon

$etrg Sager auö mit glänjenben ^ugen mä) tCnton

^nüberfat), ftimmtcn fie juerft, nne fid^'d gebül^rte,

StDeiftimmig ein alted SRarienlieb an. %ann betcjlummte

bie Sd^ioef^tr unb (eife, abgemb, mit ängfUid^em Slüde
heqam ftatfc^enla einei^ bet tfci^ediifd^en ®(i|elmenlieb^

d)en; bie fie ben beliebten ju lehren üerfu(^)t blatte,

als fie beibe nod^ Äinber ipareii:

„Siebft bu midf); fo oetfauf beine kuf),

2Ba§ bu f)aft, jeben (©trumpf, iebeu &6)U^
Unb barfu^i.

TOt bem ©elb ju bem ^errn General

3n bie etabt lauf i<^ fc^neU unb ^^i',

@ttttt §u btenen.
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ftann ntc^t fort, bu mein 16atftt|, tion ^tl

@(j^i»ffe tüt atte mein' Offiaiet

Utib nnö) felbeti

VMff mein @(^a(, fei mein tteib, bIo| unb arm!
Sef^e int meine $anb, toeit^ unb mann,

Set @tr&ffing f^oh bie gefunbe ^nb ben fbigen^

Vetv ladete taut unb ttnton bemegte löd^etnb bie 8it>t)^n.

Äatfc^enla ja^ nur il)n unb fing eine anbete 95Jcije an

:

tf^ab^ mit batum bunte S&nbet, feib^ne Sflidkn eingelauft,

Somit um meine Siebe mit ben ftMllen Sutfci^en

rauft,

^unte S3<inber, (eibnc iJUden, rot, loei^r blau!

^amit er mir iiicf)t nad) anbcnt SO^äbetn lauft,

^unbett Sfhnber ^at ber ®c^ul^e, l^at mein $ater auf

bem ©iit,

9hc^td ^at ^a^i old nur feinen grünen Xanubrud) auf

bem ^ttt.

%oti) bie reid^e ©c^uljentod^tet nnll et nit^t,

einet ^übfd^en laettelmagb ift gut/

@ie ^atte mieber ba^ 9lid)tige getroffen, benn %nion
bemegte auf feinet %täe im Sxifte leife bie gfinget.

@(^tpeftet Satbata imifd^ mit abgetoanbtem ttefid^te

bad ®ef(^itt ab, fie ^atte bie SRelobie halblaut mit*

flefungcn. Da begann ^atfd^enla wieber, unb micbcr in

„^at uur'ö öJottcü (Mnabe beftimmt,

ber ^übfd^e Pfeifer mid) nimmt,
2i3tn xcSj feinen ?fian^en tragen,

5>ür i^u betteln unb nid)t flagen.

8dilcppe gern ben 1)ubelfa(f,

Safe mic^ fd)elten: Sum^en^adl —
Senn mit*i^ (^otteö ®nabe beftimmt,

bet beutf(i^e pfeifet mid^ nimmt/'
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©ie I)atte gemant. le&tcn 35etfc f)aiie fie

„beutfd)et ^^3feifcr" gefuiicien, anflatt „f)übjrf)er Pfeifer".

Ob er'^i bemetTtc, ob er ben äiJorÜaut öou bamal§
!)cr noc^ gcnou im O^re l^atte? ^al ©ine fUegenbe

^dtc war über Jeine SSangen gefd^Iüpft; unb feder bc*

gann ^tfd^enla ietft bie Siebei^Iiebei: il^tev ^intat
fingen, bie übetmütigen Xan^toeifen unb bie tief me^
iand)oItf(i|en @efänge/^ tote fie in ben 93ftlbem unb auf

ben fSiefen IBdl^mend übetatt unb dlle^eit ettdnen bei

bcr 3(rbeit unb narf) geierabenb.

„tudud ruft'^ im Walbe,

^dud ruft toie bc^ejt.

@ag\ mein ^ieb, tüo bift bu?
@ag*, mein Siebten, loo bti ftectft?

IBift bu mir \)om Gimmel lommen?
bie i^blh mein det§ genommen?

@ag% mein Siebd^en, too bu ftedfi!

ftadad ruft wie be^ejt."

Dieje äBorte, bie im ©lamijc^eu befonbere fd)ttier

öue,J,uf^red^en ttiaren, tjattc %tton f(f)on 5e!)uid!}nger

Surjc^e, o^ne ben Söortlaut ju öerftei^en, ganj prä(l)tig

nad^^ufingen gemußt, ^a, er*^atte nid^tö betgeffen!

3Bie et bie bleid^en Sippen leife murmelnb betoegte!

Mffen I i)a| fie'd nic^t butfte ! Sbet mit i^ten Siebet«

butfte fie i^n Iftffen ! ttnb bed Otted betgeffenb, faft mit
tfollet Stimme fang fie bie einfad^en SSotte, beten im*
etgtünblid^ Idf^weimütige SBetfeimmetfein Siebling untct

ben bö^mitd)cn l^Jelobien i-iciueicii mar:

„^erge ragen, ^oc^ mie bie 8terne,

Grüben mo^nt fie, mit fo ferne.

Unfete Siebe, unfexe Sieber

SBanbeln fnrd^tlod l^in unb mieber«''

Slatfd)erita mufete aufljöicu, benn %\ton mar bla&

gemotben unb \6)loi mie in einer €l)nmad)t bte ^ugen.

%ud) Sd^meftet Barbara !am plöftlid^ tjeran unb meinte,

ed koftte nun genug. Sie ^atte totgettieinte ^2Cugen.
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„'S)o§ mug luftig feiUr" fOQte {ie tiot beut Sd^Iafen«

gelten au Äatfc^enlo, „mm man bcn of^n^cn Taq Siebet

Don ttttgläiQ^et Siebe fingen batf* lounbett,

ba| bie l^od^el^tmütbige Stau Oberin ed erlaubt i^at."

Sber fd)on om näd)ften 9bic^mittag, nac^ einer hir^en

%üAtnff bei ber Oberin, fam fie {(^mei^^Ittb au fto^

tfd^enfa unb bat jie, tmeber fingen.

„^u, bn^ ift eine (S^re 1 2)ic l)üd)ii)üi;bige grau i)at

geftern brausen neben bem 3ßa(^tpoften geftanben unb
eine gau^e IBeile ^uge^ört. (5^ märe ein ©emitin füre

ganje ^lofter, itienn bu int ©i)or mitfingen fömiteft, t)at

fie gefagt. Unb beine Stimme toäre für bie ^omtird^e

ttid^t 5u fc^Ied^t."

Äatfd^ienla laä)it gefd^meic^elt, meü aud) Stnton ba3

Sob gei^brt ^aben mu|te. Unb fie fargte nid^i mit i^rer

Stimme unb mit il^ren Siebem. (SHeid^ nad^ bem 9Httag'

effen, an bem ie^t au(^ Xnton teilnel^men lonnte^ mürbe
gefungen, unb bann mieber bed flbenbd bor bem (Sin^

jd)Iafen.

(Sie fonnte nid)i baxan ^meifeln, ba6 ber braute,

für ben allein fie if)re Stimme ertlingen üeö, gern ^u-*

^örte. 5(ber je meT)r feine QJenefung fortfd^ritt unb ein

je fröl)itc^ere^ (^ejt(l)t ber ^r^t nad^ ber Unterjuc^ung

mad^te, um \o nad)ben!Ii(i^er töurbe ber kraule. Unb
felbft 3eicf)en t)on Ungebulb gab er, menn er je^t allerlei

iSfragen ftellte unb ber ^r^t i^n balb ftreng, balb (ad^enb

auf bie balbtge fleit fetner (^ntlaffung Dertrdßete. Sta*

tfd^enfar bie mand^d ^oufe unb ie^t oon ^etr

gehört ^atte unb anbered a|nte, em)>fanb bie SorgenM ©ettebten nne i^re eigenen unb na^m bcn ttr^t

einmal betfette, um firf) öon il^m bie fragen beö Äranfen

mieber^ülen ^u laffen. ^enn immer noä) rpagte jie fid^

nid&t leidet in ^ntonö S^a^e.

%ex ^fr^t ISd^elte red^t fpöttifd), ai^ Äatjc^enfa (o

bringenb um fein S3ertrauen bat; er fagte:

»Srageu (Sie nur 3^ren 33ruber, liebet gröulein,

ber mei| oietteid^t me^r atö ^nton iStegenbauer felbft.
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^nn bei |)t>ontaJiert nod), mc c§ fd)cint. Sic metbeti

meinen gfteunb fe^t ^att unb gefunb machen tnftffen,

bamit et f))fitet bie deinen Sorten S^tct n>erten

t^amttie evtcägt. @r {iel)t ft(^ fd^on bot ©etidf^i: not bem
©ttaff^eric^t nnb bot bem ^anbelögetic^t. fla, fo fd)Umm
mib \ooi)l nid)t fommeu."

ftatfd^enfa mar biete!) qcrtjoibeu. 3ie teidjte bem
^r^te bie ^anb unb jagte e^xiiä):

„Ilm ßJotte^ tütUen, ^^err Doftor, er ^t)antafiert nicljt.

ijt nur jo empfiiibiid) unb frtrd)tct, bafe er banforott

gemad^t mirb, toä^renb er ()ict ftille hegen mufe. 2)aö

ift*ö allein, moran er benft. 3^ mci| ed. Sprechen ©ie

mit il^m batüber. tmib ifjxn weniger fc^aben aU
fein nufflofed Otüien. @^lottben ®ie mit ! dM^ beobad^te

i^n ja nnanfl^btlic^
!"

Xet "äx^i etloibette hftfHg i^ten ^Anbebtud.

„®a§ l^abc td^ ntd)t gemußt/' fagte er, „unb id) tmU

S^nen fogleitf) geljoidjen. 6ie fiiib cuie gute f^reunbin."

(Sr fe^te jic^ '^Inton auf ben 95ettranb uub loäl^rcnb

et feineu $uB ^mifd^eu ben gingem l)ielt, gab er i^ni

bie ticifecrfc^nte ©tloubnid, i^m Stufträge an bie Stuften*

rocit ju erteilen.

tatjd^enfa ^atte rec^t. ^nton machte fic|f fc^limme

©orgen um feine gabrif, bie in ber fci^mierigpen 3^^*

o^ne feine Leitung geblieben war. ^er ^tr^t muftte nod^

^eute }um ^ud^l^aUet l^nübet unb 9iac^tici^ten einl^olen.

ffiai^ et fd^on einige Stunben ft»&tet ^utüdtbtad^te,

lautete alletbingS bebenflid) genug; abet ^um &lüd
bradEjte er aud) bie ^u^fid)t auf ^ilfe mit. ^ie ^rabttf

^attc nur mit du&erfter Diül)c bic fälligen 3öt)lunt]cu

leiftcii !önnen nnb ftanb mittcitoü bem naljeu ©rften

gegenüber. I^od) üor mentgen STanen mar im Auftrage

ber groflirt}cii itan^lei ber 9ientamti3id)reibcr bagetüefen,

berfelbe, ber auf ber 33ol!öüerfanxmInng 5lnton^ ^k^beii

ge^btt ^atte. ^e ftan^lei bot 5u fe^r mä|igen )^e^

blngungen, gegen einen einfarf)en (3döulbfd}etn ein bc*

beutenbed ftopital an. Offe.nbat füt|lten fic^ bie gtäfiid^en
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Seamien an bem blutigen Ktidgang bed SReeting miU
f^ulbig unb mod^ten bem ©rafen ju feinem gtofe*

mutigen Anerbieten geraten tiabeu.

5Inton jögerte, öon biejer (Seite &elb net)men;

benn auc^ ber ÖJraf tuar bei bem legten Diegtemugö"^

H)cd)fel cntfd^ieben in ba^ tfd)ec^ijd)e :^ager übergegangen,

unb ^nton mi^trante jeher §ilfc, bie Oon bort !am.

^)er Ärjt aber, ber jemen Äranfen öor allem gerne

beruhigt t)ätte, berief fid^ batauf, baß ber (Hraf bei

atlebem bo<S) ein ^ak)alier mar, unb fo entfd^iog fi(j^ bet

gfabtifont enbtid^i bie ^Ife ar^vmf^tnm, bie t^n mbq^
li<^erweife, menn bie ftbfid^t lo^oH mx, tmebev aum
$exm bev Sage mad^te. i>ex 9rat felbft ivetmittelte

frf)neU ba^ ®efrf)äft ^rt)ifd)en bem Ülentamt^fd^reiber unb
Anton. Unb Ä'atjd)eu!a ianc\ roieber bie ()eiterften Bieber,

aU itjr (beliebter freubiger aU bx^f^et Iauid)en fd^ien.

(^ö raar i^r barum ein nidjt öi^i^int^er 8d)recten, al9

ber Arjt am .^meiten br^'^t^ö nad) bem UngUirf^tage

ru^ig crflärte, ^^etr fei l)ergeftent, foUe l)eute im Eraufen^

fade auf" unb niebergef)en unb fid) morgen frü^ nad^

§aufe troUen. 3Äit aufgel^obenen ipänben Widte fie ben

Sboltpr fiei^enb an. S)et aber )udtte nur bie Xd^feln

unb ging, nad^ bem Xumer |u feigen, ber Isam mtlß
ein Seben^seic^en t^on fid^ gab unb beffen Sev"

fd^eiben nod^ ^eute erwartet mürbe.

So ^offnung^Ioö bcffeu 3^f^^iib aud) uoii ^iliifan^] an

getDefen mar, \o oerbüfterte bodE> ber naljeiibe %ob baö

^ofpital. ©ditiufter 33arbara l^ufd^te DöIIig unl^rbar

^in unb f)er, ^ilnton fd()n)ieg in ernften ©ebaufen.

^cr <Sträfluin, bem man t)euie ^d)on miebcr einen

Singer antputiert ^atte, xau6)ie tro^ig feine i^c^merjen^

pfeife, unb ißetr, ben. bie S^iö^ bed @terbenben qvMU,
fd^lid^ ctngftlid^ am entgegengefe^ten @nbe bed 9laumed

'

auf unb nieber, um fein fd^ma^ei^ Unfed Sein toteber

im 0e^en $tt ikben.

%a toar ed nid)t au t)erttmnbetn, ba| aud^ $ta^

tfc^enfa b^ute Der^mmte. @o b(eid^, a(d märe fie felbft
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ixant, l}a{\ fie htt ©d^iuefter bei ben ö^öbften Sftbeiien

ober fe^te fid^ tote gebtod^en t)or SOWbigfett auf ben
cin^iöCH ©tul)I neben $etrS öcrlaffenc^ Saget. Uub
mic am cvften %ac[c, fo bohrten fid^ aud) je^t miebex,

über ben (öträjlinö ^inipeg, ii)xc ^ugen in bie beö be-
liebten.

^et tfdE|ed)ijd)e ^nrncr Tobte nodi, 5iiid)t ^"jebraAt

mürbe unb aB ^ctr, Don jeinem furzen ©pa^ierganfl

(c^tDad) getporben; fiti^ fc^lafen legte. S)ann mürbe ed

totenftill im ^ranfenraum.

^ie S^ügeltftr au bem matt erleud^teten 9tehen^

gemad) ftanb weit gebffnet.

(Eine (Stunbe lang fab man @(i)n)efter Sarbara

{htmm über ben ©terbenben gebeugt.

(Bü lautloö luar c^^ brui luib Ijici", ba^ man Der*

nabm, menn einer bcr üeinen Xoc^te in ben 9iad^t»

löm^Jd^en Pber aufjladerte. ^ie eiütge Öeud)te unter

bem ^rugifij bliutte fo koin^ig ipie ein rötlicher Stern

in bcr 9kd^t.

4^li)^iid) ertönte in eigentümlid^ rafd)em ^^^t^mui^

ein filbemei^ blbdlein. &k'\ä) barauf erfd^ien eine

ältere barmherzige @d^tpefter im 6aal, unb fie unb
Sd^mefler Sarbara fnieten red^td unb linU, bie gan^e

9tad^i unablüffig ®ebeie murmelnb, neben bem Xoten.

^eim Wange bei fitbernen &ibäd)en^ t^aüt ber

Sträfling bie falte pfeife and bem SWunbe genommen
unb ^tatjd)eufa Ijatte ein Äreug gcji^Iagen.

Sie öerging t)or %tgft. äöar c§ ber Xob be^ fremben

Sl'^anne^, moren e§ bie ßJebete ber 9^onnc, loar bie

5urd)t, '}inhm fo batb öerlaffen müfjen? Sie nni^te

e^ felber nic^t, mas fie jo tief ergriff. SIber fie fonnte

nid^t anberd, aud) fie ftür^te in bie ftnie unb betete

lange — für men?
kl^ fie fid^ öerftört mieber ettjoh, war e^ tief in bcr

9}ad^t ^er Sträfling, ber t»or Sd^mei^en nid^t fd^lafen

fottntei bt| nrieber an ber pfeife, ttud^ Vnton lag mit

offenen Sugen ba« 3m fd^mad^en Sd^immer bed tRad^t«'
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\tnnpd)cn^ fa^ fie feine Äugen etgtftnjen. Äuf ben

8el)en fd^Kdf) fie nö^er, bi^ an ba^ t^w^enbc bc§ näd^ften

^ette§. 2)ürt t)ielt fie jicl) niii 'l^fofteu fcft uub jcnUe

tcauiH] ba6 ©aupt. 'S)!! üctnal)m fie plöfelid^) bie leife

©timme bcL= SträfUnn^:

„?f(f) bitte i]el)orjamft, mein atfcrnnöbuifte? ?^räulein,

fptec^eu 8ie bod) mit xi)\n, tut mii* ja \mi)c, wie ©ie

fic^> quäfeu. ©:pred^en Sie mit il^m, olö ob Sie allein

wären. '2)ie Sd^iüejtexn t)ören nic^t unb unfereind ift

fein mn\ä)f auf ben gnäbiged gfTMein äüüdfi^t

nei^men fymxl^t**

ftatfi^enia erglühte \>ox Sd^am. @ie ftioUte jurüd^

festen, obet fie fai^ bie Sngen bcil <l>eUebtcn ouf fid)

gerid)tet, uiib mit ^efenftem ©au:pte \ä)oh fie mit

minaigeu Sdjritten laugfam an '^ntons> ;^agev l)iu, biö

fie pld^lidf) feine öanb jmifd^cn ben irrigen füllte unb

fttft benju^tlo^ ^ujammenfanf.

. toton ergriff perft bivS "Jöovt:

wtt^ ift gut, bafe icl) bi(^ jvrcct)e. ©o fann ic^ bir

fagen, ba% ec^ 3um legten Spf^ale ift. d^d toürbe mir we^e

tun, mie ber Steinmurf beiner Seute, toenn id^ bi(^ n>ieber

auf meinen SBegen fftnbe."

9to^ leifet aI0 ev l^au<$te fie:

,,$eraeii' mir, %nton. ^enn bu mügteft, mie \<S)

bid) lieb fjah\ menn bn mü^teft, in meldte BerjrDciflung

bie ^ärte meinet ißater^ mid) getrieben ^ot, bu ix)äreft

nid^t fo gauä o!)ne SJätleib, ^^Intunl ^Jii^t fo! 9Hd)t fo!

borgen mu6 iij^ bid^ öerlajjen! i8in xcf) bir benn gar

nii^tö mel)r? Dl^, tuie beneibe id^ ben ^oten btüben!
• Seine Seele fd}n)ebt gum ^pi^i^mel einpur, tuäl)renb

barmt)eriige S(^meftern für il)u beten, unb fein atmer

Seib mit allem, n»ai^ fünb^aft baxan mx, fd^Iäft ben

ettngen Sct)iaf
!"

»tfttdf^ US^ beneibe i^n um ben Sfxieben, ben et fanb.

Sber id^ l^abe ben ftatn^f nid^t getoA^t, f^hi il^n

mit toie einen Stein bon ber Sttafie ind ^iitein«

geloorfen. l)aH ntid^ um oUed gefncad^t. Vlod id^
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lieb ge^bt ^obf, bad f^af/ id^ DetioYen. fCud^ bU^. Unb
bad l^t fe^t mei^ getan."

Skid aXObii^en bebedte feine füllte ^anb mit glühen«-

ben Mffen, btd et fie il^t entzog.

„80 {)aft bu mid) Ueb gel^abt!" flüfterte fie mit tJer*

t)auc^eubem ßo(f)en. „So Uebft bu mid) nod) uub id)

fann nodi) glüdlic^ mcibeu, tanii noc^ {eüg (Derben auf

„9?ein," flü[terte er, unb feine stimme ftang mc^t

miuber traurig aU bie (lebete ber 9lonnen. „9lein, baö

ift üorbei, id^ ^abe bid^ geliebt jo tjei^ unb fo innig, ba^

ed nid^t %n fagen ift. Unb al^ iä) ba§ lefetemat bir

\ptad^ unb )»on bit t>exlangte, bu follft bein fßs>\t oeY^

toffen, um mit au gePten, ba l^abe tc^ gelogen, ^enn,
iebe Sri^er in mit jucfte bamtfy, bii^ ^ wmxmen, unb
mein bummct Stol^ nut mat ed, bet bit eine fo t)atte

^ebingung ftellte. @rft in ber SSoIf^Derfammiung ift

ettua^ ßutfetlid}eö ätpifd^en un§ getreten. mein

•sbiut xft, üb ber Xote bort, idö tt>^i6 "i^t. Hu^ ift'^

unb öorbci."

@in ieijer banger ?^ef)eruf bxawo, burd^ ben Ä raufen*

jaal. Slbet ©d(>toefter Barbara, bie il)r ©ebet unterbrad),

oetno^m bann nur, mie ber Sträfling laut öd^jte. @r

^Mt niä^t auf au dd^a^n, bis ^atf^enla fid^ gefaxt i^atte

unb au ben batm^eratgen @d^meftetn t^anlter too fie

neben bem Xoten auf i|te ftnie niebetfanf.

ttd bet SRotgen anbtati^, bat ftatfdiienia, ob fie bod

bunUe (Setoanb nic^t bel^olten biltfte. ^ann fü^te fie

Sd)mefter :tiarbara, brüdte bem Sträfling bie gefunbe

ipanb uub, o^ue einen i^M uad) ^nton, üer liefe fie ben

^^raufeuraum uub ging firmeren ©d()ritteS iiix Dberin,

um Ibfdiieb ,^u nehmen. Dort janf fie ber et^rtuürbigeu

l>amc au }yii]]cn uieber uub fd)tud)jte alle dual bet legten

3(lac^t in bie galten il^reö C^emaubeö au^.^ Dberin bitcfte fcfiarf, menn aud^ nic^t unfreunb*

(id^, auf baS aerfd)nietterte Mäbö^en niebet unb fptad^

mit il^tet gleid^mälig mUben ©timme:
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„9Rit tft bet &fymex^ nid^t ftemb, liebeil Itlnb.

Vätnn bu tMl% nrill xä^ bit einmal $tt beinern XTofte

meine eigene ®cfd^ici|te ergäf)len. 3(f> bin ouf ben §ö^en
bti Sebent geboren, irf) ^abe fürftUdjc ^i^eijuaubte. Unb
id) bin in^ Älofter gegangen, um xnid) ben äJlörbetn

jtt njibmen, bie feine gürfteu jinb!"

S?n i^rem Rammet }ct)auerte Äatj(f)en!a §ufammen.
@ö jd)abctc bem 9Infe^en ber ^eiligen md)t, maö man

in bei ganjen ÖJegenb al^ lautet ©e^eimniiä er^äi^lte,

mad auc^b bie Xod^ter @i}atoj|)lu& feit i^tet ftinb^eit

S)e¥ SStubet bet Obetinr fo fagten bie Seute^ ^otte

ein^ im gom einen Sienev exfc^offen. 1t)ie %ai blieb

ftraflo^, bev SRbrbet mov ein 3 ütft. Unb baium mibmete
bie ©d^tueftet if^r teid^e^ ßeben ben 9Körbem, bie feine

dürften jiub.

£)f)ne aufäublicfen flüfterte ^atfdjenfa:

„SBie t)odj flef)t 3^)^ über ben exbännli(i)en kämpfen
bicfe§ Öanbe§, bie ben iBruber t)on bem SBruber rei|en,

.ben Jördutigam öon bex 58raut, baö Ämb öom ä^atcr."

Sie Dbexin füfete bad äJläbc^en auf bad üt)4}i0e

i^oax unb fagte

:

i^Vtö bex ^eilonb ff^xad^; Siebet einanbexl ba gab

ed nod^ leinen Seutfd^ien unb leinen %\<fyeä)ttL Unb
bod^ n^axb bai^ XBoxt gefpxoc^ien« Unb am Sage bed

Süngflen (^m^i^ nnxb ed nnebex leinen Seutfd^en unb
feinen Xfd)ed)en geben unb bod) wixb eö Äxteg geben

auf (Srben bi^ biejem Xage. 9^x im Olouben ift

gxiebe."

jDann toax fiatfd^enfa entlaffen.
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3e^nted Kapitel

8c^ori am aiucUiiäcl^ftcn 8onutaöe fonute %nton

Äegenbaucr am ^rm be§ ^tr^tc^ ba^ ^ofpital toeriaffen.

„QJrü^en @ie Matjct)cn!o/' {)atte ^(i)m\tex ^axhaxa

\f}m aufnetranen, inib: „CHnen ^anbfu^ für bie Siebet

an ba^ jd)öne gräulein!" ^attc bex Sträfling bemütig

gerufen. 9^ur bie Oberin ermähnte beim Xbfd^teb nic^t

be^ t{d^eci)ifd)en ^ätäbä^cn^.

fie nut gefagt, »unfer ^oftittal fle^t ben ttetleftten ftbi^etn

offen, unfct Jtloflev ben betle^^ten Seelen."

Km ftteu^toeg auf bem ©anft 9ofcpt|§bergc, bort too

ber l^ampf ftattgefunben tiatte, fagte 5(nton bem ^rjte

Äebetoot)! unb jdjntt aikm Qcrabeau^ über bie fonnigen

^)ü(|ct bem äBoiföberge ^u. (^r füllte fic^ freier unb
mutiger aU in ber ©tunbe, ba er ?^omtc| bie Slebner'

bÜf)TTe ber SSoIBtjerfnmmhmq betreten t}atte.

^^an ^atte i^m gejagt, ba^ er bla^ ou6jel)e unb ba|
bie rote S^arbe auf feiner ©d^Iftfe fd)re(fttci^ fei, baft er

fid^ ^at unb ^art wetbe fürten (äffen müffen, bamit

man ifjux toiebetetfonne. ^oi^ Knton ging leitet feined

SSeged, fo fei^r ev anä) feine ftcftfte fd^onen nnb fo feft

ex fid^ auä) auf feinen @tab ftü^en mußte, (fc l^atte

fid^ felbft ttrtebetetfannt unb toiebergefunben, fe^t leud^«»

tete i^m ber §inunel unb er fü!)Ite fid^ \tail genug, bie

Saft feiner ^i^flic^ten ferner ^u tiai]en.

^uf bem öben §ofe ber ?Jabrif empfuuien il)n ^^omcf

unb fein Seib. W\i lucntg ^Borten beriditete bex SÄann,
tva^ er mußte. (iieri(±)t^^>erfonen maren gelommen unb
l^ottcn surüdge^ogen, aB fie Prtcn, bet §err fei

bei ben S^annl^ei^igen. Unb ^ftaä)t für ^ad)t feien

©trold^e bageroefen, mit Seitexn unb mit ^den, um
bie beutfd^e Sfnfdjitift 5U entfetnen. Kbet Xomel labe
mit feinem ^nbe IBad^e gegolten, Stad^t fftt ülad^t,

t)abe einmal fogat ein $iftoI abfeuern müffen, um Ue
9l(iubet in bie glud^t f(plagen.
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9lur Wc ^cmeiu()eit, bie auä) bei Sage gefd)a(), ^abc

er nid)t t)ei:l)mbern tüiuien. Utib er geigte mit juge*

(uiffcnen ^(ugen nacf) ber ^'Mciji^ijt/ üon ber einzelne

38orte jd)uu Der}d)manben unter ber Trufte öon ©c^mufe,
mit bein man fie bett?orfen l)atte.

„®näbiiifter ^err," fo \d)\o^ ^omcf feinen ^^erid^t,

„i^ lajf nxict) uict)t abjpenftig ma(i)en. ^6) fü^re ein

entfe|lid|)e^ hieben ^ier in ©latna, roeil id) bem gnäbigen

^trn treu bin. ^ein eigene^ ^nhlUx\h, bet IBoita,

fd^imt^ft mi(^ unb ^tft ben @ttolc^en, toenn fie bie

fd^tift befd&meilcn. Ändbiger ^err, ein paat 0iilben

3ulage unb einen {^nttn ^elj au ÄeiJfnad^ten ^dtte id^

woW tJetbient."

%nton \a^tc alle^ uub ^ini jid) öerftimmt auf {ein

3immer äurüd. 'iJort Itv:> er uufmerffam aUeS burdf),

tüa§ fid) mä^renb fetner äranf^^it ereignet I)atte. llnb

er \d)iüg, me'f)r einmal mit ber ne^'atlten ^a\\]t auf

ben ^ifd) uor rforu über bie Äiugt)eit ber reid)en sperren,

meld)e beutüd)er er felber bie S3ebeutung feine§

örtlichen ^ampfe^ für bie beutfd^e @ad^ audfprac^en unb
loeld^e bennod^ entfd^loffen fd^ienen, ben Üeinen gfa«

btilanten i^ten Qvo|en 9elbinteceffen o)>fevn*

Vm %a^mttiage txaten bei i^m bei Sud^^ttev unb
bex SBetlfü^rer fonjie bie beibcn gül)rer bei^ Obembotfet
©döuJüerein!^ 5U einer Seratiuu] ein.

Wnton t)atte freimblic^ ein frifd^e^ Wicx an-

geftüdjen unb bat bie J^reunbe, bie mit feierUd)en c^e^

fid)tern um i^n i^er faöen, jid) mit il)m feiner @enefung
ju freuen. (Srft allmäfiltd^) bämmerte im ©au^tierrn bie

SBermutung auf, bal man i^m etma^ üet^eimlidje, bafe

mö^cenb feinet ÄbtPefent)eit neue dJefa^ren aufgetaudf)t

tiKiten. %a fprang et auf, griff nad^ feinem ©lafe unb tief

:

„^et ei^e unb lefete &ifiud, ben mit bet gefheenge

Vtit l^ute gepattetf fei auf ben ®ieg unfetet @ad|e

gettunlen. 83it toaten ftieblid(^e Seute, nmn l^at und
tritt Seloalt ^u ^olitüem gemad)t. 9fm dffentlid^en

geben gibt eS leine Sd^ouuug. $)erau^ mit ber Sprod^e.
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SBa» |oU'«? ©oll \d) mic3^ am dhibe gat megcn bed

etfc^Iagenen t(c^ed^i{(^en Xumer^ t)etantmorten?"

Unb Snton tod^te ao^id auf.

»fSa/' \pxaä) bei Box^nb be9 @<j^ttIi9eTeind.

llnb min eraal)(ten alle, toad fie rou^ten.

(So oft aud^ ^nton rief: „®J ift nic^t möglid^I" —
fc mu^tc ]d:)licf3lKi) ^ilaubeu, roa^ alle beftäticiten.

%ic ^i5uiuntcriud}uuö luegen beö Überfallet am Sauft

3ofe|>f)öberöe tuac üun SBlatna unb ber Ärei§!)auptftabt

an^ eifrig o<^fü^i^t tuurbcn, Ijatte aber feinen anbeten

9ia(^mci^ äum ^tgebniiö gei}abt aU bie üöllige llnjd)ulb

bet tfct^ed^ifd^en Seiter. 3n ben nationalen ^e^lättent
mürbe bettci^tet; bafe ber fanatifdje ©egenbauer an bet

^ipil^ t>on entwifl^enen Sträflingen über bie frteblic^e

)Betfamnüung l^ergefallen fei unb fie Qeft)tengt l^abe.

ttu4 aufreijenbe Keben foUte er gefüt^rt l^oben.

iie beutfcf)en Sauetn §ittetten t>ot il^ten geiftUdjen

S)irten unb Ijielten ben ©egenbauer für tot. ®^ mar
mdjt baiau äu ^meifeln, ba% er uei^aftet roüxbe, ijeute

ober morgen. Di)ne bie Uujdjlüjfigfcit ber 33et)örben

^ätte iljn ber ÜJenborm gleid^ om Äloftertore in C^fong
genommen.

Stnton rief bitter:

„%a^ müite luftig %u lefen fein, für jemanben, ben

nif^tö angei^t! toxxb ia immer beffer. ^er
Don ben fetten @lamen tot{<i||lagen lägt, ift ein bmbev
ftonn; met aber mit bem Seben bat^onfommt obet ft(£^

gar jur Sßeljre fefet, ber ift ein Setbteti^er. Ctjo, fo toeit

finb ttnr noiä^ mtfyit Wteine reidjen Herren SBol^Itäter

in SSien ^aben (5influ| bil Ijud) tjinauf. Unb ba fie fein

@elb babei gewinnen ^aben, menn ic^ aut bem
§of:pitaI inö ©eföngni^ lomme, fo merben fie mxfü)

jd)ü^en. 6ie jiub gut beutfd), mo et nur äBorte toftet,

unb !)ier genügen laute Sorte, ^ä) fa^re noc^ ^eute

nac^ Sien,"

Wie ftimmten iljm bei unb tranfen ibm iu. ^er
§meite SSotftanb bed ©c^nli^eTeind jebod^ etgriff ba^
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ttott itnb et^öi^Ite, bag htm gfteunbe ttod) eine anbete

gfallc öcilcllt tüäte, öieHcid&t nod& gcfa^rltd^er- atö Mc
^ro^ung mit bem Gierid^t.

2c r ©d)uItierciTt ^atte tüie im ^cgc feine Shtnb*

Id^after, tveldjc öou überanf)er 9?a(^rid^ten fammelten,

bic ouf bie S}anbtaii5ma^Ien 33ejun f)aben fomiten.

^'hin I)atte jid) in ben legten Ziagen eine \et)t toic^tige

grage entfd^teben.

%et beutfti^e Äbgeorbnete oon 93Iatna^D6ernborf

toar bei einer ^ad)toaf)l im fübmefttici^en iBd^men bnxä^*

gebtungenr in einer ber Sanbgemeinbenr über toeld^e

gürfl ©dimarjenberg feit ^a^^xen hutä) tfcf)ed^)tf(^e

IBeamte, ^äcfjter unb ^eiftftd^e ben tfc^ed)if^en ®eift

auszugießen fud)te. ®ort Ratten bie ^eutfij£)en ii)re

.fräfte biö auf ben lefeten Sltem^ug anft)auuert müffen,

um 5U fiegen.

3Benn ber §err bort bie 2Baf)I nid)t atma^m, fo war
tn einem neuen .fam^fe bie SWeberlage roa^rfd^einlttä^.

@r legte barum lieber t^ter in 33Iatna*Dbemborf fein

SJlanbat nteber, mcil biefer ©ejir! ein alter, fi(f)erer

Sefi^ ber ^eutfd)en fd^ien, unb mürbe ^bgeorbneter

jener gefäl^rbeten 0emeinbe.

%ttn um aber Slatna^'Obemborf Iftngfl feine IBurg

bet S)eutf(i)en mel^r. Bei ber legten SBai^I oor SBei^«*

nad^ten l^tte t^re fWef)r!)ett nur nod^ um fünfjel^n Stint*

men betragen, unb je^t maren bie 5^fd)cdicri unter 3<iboiö

Öeitung unabläffiq tätig, in t)cimli(^cr 2Irbeit i^ren ©ieg

üorjubereiten. 'I)ie ^tnei älteften gräflichen ^Beamten üon

Obetnborf, ber fafteüan unb ber Sflentmeifter, marcn
mit (^ntlajfung bebrofjt morben, menn jie noc^ einmal

für ben 2)eutfd)en ftimmten. (Einige ijreigeifter in Sölatna,

meldte fid^ 3ungtfd)e(i)en nannten unb bem ultramon^

tanen Äanbibaten ii^re Stimme tJermeigert i^atten, maren

ie^ bereit, für bie l^dl^ere (E^re ber Stotion il^ren Serßanb

au otifem. Xuf bem Sertd^t t»ott Obernborf mt ein

neuer Kbiunft aufgetaud^t, ber am erflen Xage gleid^

feinem Sorgefe^ten über feine mangelhafte tfd^ed^ifciie
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Ott^ogtat^e Sorkoücfe mad^te. Unb btei beutfcl|e.9<tt'

tmlien Ratten il^r Sntoefen ^eifauft ttttb nmten fort«

gebogen, man toufite tttd^t mte mtb too^n.

3e^t ftanben bie beiben 4-süiteien gleid) mäii)ttg ein*

anbcr gegenüber, btn näiS)^tn ^agcii mufete bie

neue ^a^l au^gejd)i:ieben hjerben unb bann entj(^ieb

trafirfc^einlid^ eine gana Heine fd^on übet ben

mac e^ fein )£&unbec, koenn bie Xfd^d^n mit

allen Mitteln um jebe einzelne Stimme tangen. ^oli*

tifd^t (£tfer unb t)eretni0ten fid^, um gembe ben
(e|len S)ettif(^n t^on Slatna um fein Viaffiteä^i %n
btingen.

SSenn man bet 9lattan betid^ten lonnte, ha% in

Slotna leine beutfrf)e Stimme me^r abgegeben toürbe!

giir ßicl lutu tciu iliJcg ^u fd)led)t.

Xei ^orftanb bc§ (Sd^ultjereinö tuu^te, bat 5Inton

ß^egenböuer bie §ilfe bet grdtlic^eu Äanalei in ^njpuid^

genommen l)atte.

^er (iiraf tat jefet, ald l)ätte ber Sficntmeifter o^ne

feine ^nmilligung ge^anbeU. ^ie ©umme follte fofort

^urürföerlangt metben: toenn bie SBiener 58an!en ii^n

nid^t Igelten, bann toax Qtegenbauev. banletott, feine

grttma in d^ant unb fein SBa^Ited^t üexloten.

%t Smr^nb bed Sd^nlbeteinS ^atte (id) er^ben,
mä|tenb et feinen oudfü^tlid^en ^erid^t ^u d^be führte,

unb rief, inbem er mit geballter gauft nad) ber Stabt

l)uiurtterbrol)tc

:

„©0 fämpfen unjete QJegner. iebem ^orfe be^

Pnnbe^^ mirb ein ganjeö ^eer ton Seutcn, bie ou^

J^ünatietnu^^ allem fällig ftnb, gegen jebc flcinftc

siegung beö ^eutfd^tumS aufgeboten, ^uf ieben ^^3untt,

ben toir üerteibigen njollen, lutrft fid) bie ttbermac^ft ber

9tüdfid^tölofigfeit unb erbrüdtt un3. Finis Germaniael

Gottlob in iBd^en nur. Sad gelobte Sanb ift evftonben

bov unfeven Slidkn^ abet totr toexben ed nut bon ben
Betgen fel)en, nnt toetben fterben, ol^ne ed ^u betteten.
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O^tie ^unbe^d^^it^ti ift und t>ot tiefet Übecmad^t btt

^Ue fd^miegen, 9^nton ft^rnnft auf, feine 9lat&e

glühte.

„S)ed ^fen %ob finb knete Seinbe, ntc^^t pet unfete

!

atte bleibt nut nod^ etn^ su tun übrig unb id^ nrill ed

tun. min ein Veifpiel geben. ®ie Sebendattteit bon
meinem armen ^atex unb öon mir felber miH idö ^er«^

cjebeii für bie eiuaifle ©titttme, bie unjexec ^ad>e bient.

Xäte ein jeber fo . .

©in leife^ Klopfen an ber %üi unterbtacf) i^n. ^ie
alte grau be§ ^omef fam mit Sicf)t !)erein. @ie !)atte

oettoeinte Stugen. 8d)on I)atte fie bie %\xi beinal^e

miebet ^ntet fic^ k)erf4lloffen, ba tief il^c Knton mit'

leibig nuc^ :

„»od ^oben @ie? 3ft »oita Irnnf?''

Sod tteib blieb aittevnb ^l^en unb tief but^ bie

SürftMiIte:

„^et ®enbatm fi^t brüben bei Xontel; er mattet,

bt^ bie anbexcn Ivetten fort finb."

"äU bie ^ür tuieber t)inter ber fjrau gefd^lojjen toar,

gab e^ einen ^ufftanb. @tn jeber mußte einen anberen

9iat ^u geben, ^nton aber übertönte baä 9lufen mit

fefkcr Stimme:
„JHui^e!'' Jagte er. „3Bxr bürfen mit Sieben !eine

3eit t)eriieren. äBenn x6) fofort entmifd^e, fo erreid^e id^

noc^ ben ^encr ßug^ fo langfam td^ aud^ gelten mag.
3)et Sud^i^alter mitb ntid^ begleiten* 3d^ braud^
tHeUeid^t eine ®tü^, aud^ ^be id^ mand^eriet ntitil^ su
fflted^n. üRotgen ftül^ bin id^ in SBien unb bort metben
fie wtd^ nid^t ju öer^aften magen. 9lod^ ift SBien eine

beutfc^c Stabt. Unb öon bort au^ mill id) bie SBaI)r^eit

erädl)Ien. SBenn fie erft au6gei>iod)en ift, fo merben

fid^ aud^ toettere S^^oen für fie finben. ©ie, meine

Herren, bitte irf) f)ier au bleiben unb ba^ f^äßcfjen rufjig

auf ha^ (Gelinget! meiner ?^fnc^t au^uttinfen. SÄeiner

Siud^tl m ift mirtlic^ aum :^ad^u/'
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®et jtueitc 95orftanb bc3 8^ulöereinö ^atte f^on
tnet fttügel getrunlen. @r moHte t>on fttiegSUft ntd,td

tmffen; man foUte Q^molt gebtoud^en unb bem Santo
ein Beulten geben.

^e anbeten mufiten iebod^ bem 0egenbattet>Snton

ttä^i geben, unb bev Sud^ffoliet t^aftete fÜT baS Se»
(ingen feinet ^me^, bcn et fd^on au^gel^ecft i^ätte,

„S'lur müjfcn bic .<oerten !)ier munter beifammen
bleiben unb bic ^ufnu ifjamfeit abteufen. Qu ^bmcfen*
l)cit bc§ §crni (i)c(]cubauer !öuut il)r ja ba^ Sieb öon

ber legten 8(i)Iaci>t jingen. mirb ben ®enbarm
fo ötgetn, bag et eine Sßeile ben @$egenbauer üer«*

gißt."

^aS Sieb t)on ^ott!eS legtet Qd^la^i, ba^ iefet

allentt)alben bei beutfd£)en heften gefangen tputbe^

mod^te ^nton niemotd mit anftimmen. 6t fd^olt ed

tol^ unb batbatifi^* dfeftt badete et ntd^t mel^t an fold^e

»üdffid^t.

,,@in9t metnetmegen bad rDÜjie fttiegdliebl Kit
^aben ^riegl"

fdvLtjiQ ftedte er ®elb unb ^^apiere §u fid^, na^m einen

fd^UDeren 9J^iiiteI um unb öerliel nad^ turpem Äbjd^ieb

mit bem ^u(±)^alter ba^ §au§.

Ättf ber treppe erft teilte b?r ^^nd^Mter ben ?öeg

mit, auf tüelc^em ber ©enbarm täujd)eu mar. %a
biefet bie 23ert)aftun0 in aller (Stille »ollätel^en moUte
unb barum ben ^ufbrud^ bct ^afte ab loartete, mar fütiJ

etfte nid^td i^on il^m au fütd^ten, unb %nton ging auf bed

SSud^l^altetd (Einfan ein. (Et tief Zontel aud feinem

^äuS^en unb befal)! il)m, bie ©d^lüffcl bet fjfabtt! äu

btingen. ^ l^be nad^ fo fanget ttbmefeni^eit aüetlei

in ber @df)reibftube nadjaujcljcn. Dabei blicfte er ben

^ome! prüfenb an, ob et in jeiuem ©ejid^t nid^t dient

über ben SBerrat fönbe.

„3ft niemanb bei bir brin?" fraj^te er.

„^ein, @uer ©nabeü/' antmortete ber toedf}t unb

ftattte mit feinem gemo^nten untetmütfigen Vxi^bxud
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• ben ^ertn an. 9htt {ein ffüxdtn foümmte fid^ ein toentg^

nHe bei eine^ ^unbed, meld^es genafd^t l^at«

SIntotf Ue| fiil^ bie gfabril auffci^liefien, ttat ein,

fd^Iug bod Xo¥ toieber leintet \\^ hu, ^Anbete in bet

®c^tetb{htbe eine igiamme an unb fd^tttt bann {id)et

burd^ bic t^allenben, bämmrigen Siäume mä) bcm
i)tajd}meni)au}e, üüu rt)o eine Keine %üx im xi^txe

führte.

%ie greuube blieben in gebrü(Jtcr ^Stimmung beim

^iere fi^en. ^bet aU erft einige ^3hmiten öerftritfjcn

maten, oT)ne ba^ ber Q^enbaxm ba^ ^äu!^ct)en beö Söd^terö

üetlieg, mutben {ie mieber ^uberfid^tltd).

„ßoffcn mir je^t ba§ Äieb fteigen, baS Sieb üon ber

(e|ten ©d^lat^tr' nef bet atneite IBotPmtb bed 6(^ul^

tiexeind, ber bad Stfmnafium befuij^t ^atte unb ^ben«
tifd^e Kebendatten liebte.

o^ert Oegenbonet ^at eigentlid^ red^t/' meinte bet

3Berffü!)rer. „^a§ Sieb follten mir nid^t fo oft fingen.

Daß ift ja ebenfo nirfit^mürbig ioie baö tjd^ed^ifd^e : 3Jlorb

unb %vb ben ^eutjd)en!"

„9(d^ maS!" fagte ber erftc SSorftanb. „^uf einen

groben ^\o^ gehört ein groBer ileü. ^er Sef)rer f)at eine

gute ©tunbc gehabt, wie er bte ®erfe gemacht ^at.

Unb ieber ^eutfd^^Sb^me foUte ed oudtoenbig fiennen.

Segen mir Io§!"

Unb bie brei 'SJt&nmt fangen nad^ ber Iföeije n%nn^
(Sugen" mit fa&ftigen Stimmen bed Sel^rerd Sieb bon ber

$f)antafiefd^Iad^t ber IDeutfd^en gegen olle Slamen nnb
^ranaofen, bad Sieb bon ber legten Sd^Iad^t bed^unbert«

iöl^rigen SÄoItfe.

„Hüffen, Serben, oUe Slawen
f^ranjofen nnb fd^mai^n QvMen

fRüdten an mit aller Wtad^t

Seip^ig ad) I bic große ©eeftabt

5Bar mic ba^umal bie ^Beftfiatt,

^0 e9 !am ^ur legten t^c^lad^t.
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^eutfcf)(anb molltcn ]k berauben!

hiebet jüllten mir bran citaubcrt,

SBieb'mm h\cä)en fromm freuj.

%oö:) öraf 3RoIt!e, ber un^ fü!)üc,

^ine t)unbett ^al^i* nic^t \pütte.

9htt bie Vetüde nrnt fd^on metg.

VÜlco ^^iudior mar ncr]d)ojien,

^ai ^-ü^oUfeu je^r üerbrojjen,

©eil bie 8d)Iad)t nod) m(f)t t)Otbei.

@elb{t bie ftolben bet ®ttoef^xe

Stadien ber ^ommetn (St^xt

9n ftofalettfnod^en ent^toet.

,2öaffen ! 3Öaf fcn !' fd)rien die.

mom tief : .Sn {old^em gfoUe

t bet «eift uni» aud bet fRot

!

8tel Setfeget gtbf9 in 8eit)at9

;

5Dtfibet fteui niii^t nut, mt fd^teibt; jid).

©dalagt fic mit bcn S3üd^ern totl'

^nbetitaufenb blde IBAnbe

©d^miffen unfte feften ^dnbe
^feid^ ben ^etnben an ben ^opf.

ßut^er mit 33efrf)Ia(^ t)on ^Rejjing,

Cuartau^gaben üüu ('^oeH)e, Seffing

@d^lugen mand^en armen Xtop\,

Wen bet ftant ttaf obet i)eqel,

@d^o6 5ur @rbc ^in fopffcßcl,

Q^ab ben ^ampf auf mit SBerftanb.

©eqen ^rodljauö, Gegen ^et)er

^iclt fein ein^^n^^i^ nie!f(f)er Schreier,

^ielt (ein (^lamenj^dbei ftanb.''

^ie legten SBetfe flangeii md)i mcl^r gan^ beutlid^,

meil ber erfte ^orftanb unb ber SSer!füt)rer bie SSorte

mdE)t genou mußten, 'äi^ {ie je^t lad^enb oufl^ören

moilten, fptang bet sraeite 8JotfUinb empat unb tief:
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„Si« au ! teiue 3^üe fd^enf id) bem ©cnbarm l

mie et brftben am offenen gfenftet lel^ntl (Bt

mdd^te gern {eben anaeigeni bev bad Sieb bon ber leiten

@il^Ia(i^t fingt. ^nm itrger mtK id^ ben Sij^IuB

dKein weiter fingen. 3f^r prt nnb lernt beffer!"

Hnb mit btü^iieiibem Söierbafe gab er bic lejjten S3crfe

ium heften:

„33or bett uncnblid^en ^üc^crl)auieii

JVinqen an baöoit^ulaufen

iöüuemattgcr unb (SJro^maufoff.

tüar j|)ät: bic ®üct}crbetcic

Stürmten auf bic 'JJ?cnf(^cn,^iüerge;

3Ben^i^ nic^t totfi^lugr bet ctfoff.

fßeife tranf ba 9)?oIt!r euieti,

äi^cije iprad) er ben 8eineu —
3Sar ja über ^unbert altl —

:

<Bä)'6n ifi ^tlbung, menn man 9lu^ i^at.

^od^ tvet t^e^ben immet)tt :^at,

Stiegt bte Silbung fatt gat balb.

^or ber Xeufel bte ^tbltot^efen l

^ute l^aben bie Sd^attelen

(Sttbtt^ il^te Wfii^t getan.

iaben toix gefiegt Beim ttanfen,

Sangen mir auf ^rlhmnet^aufen
^ie Shiltur öon öome an."

9la(^bem ba§ ßieb abgefangen mar, tranlen fie luftig

weiici unb Iad}teii Ijci^iiid), wenn %omtt, ber bor bem
JJabriBtor auf* uiib nieberqinor uiinebutbt(i[ mürbe

.

(Srft gegen ^e^u Uf)r, a(ö bet ÖJegenbüuer jc^on lange

im ^ifcnbal^nmaqen fifecn mußte, öerlicfecn fie ba^ $auö
unb gingen an bem Verblüfften äBöc^tec vorüber ber

fianbftroge ^u.

Ob fie nid)t warteti mollten, bid ber ^err bad gfabrit^

gebdttbe koieber tterliel?
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müxbe mol^l p (mtge bauem, toax Snttoott.

ttitb bte fetten gingeti.

Se^t nef Zotnef ben iSenbaxmen l^etaud.

„®r ift enttütfci^t!" faßte er tücfifrf). „©d^ou na(ä^,

5(bei bu tuicit fe^en, bafe er euttDifd)t ift."

^it einem ©olbatenfIud)e ftür^tc ber ©eubaim in

bic t?abn! hinein, %orml fd)Iurftc gem5d)lid) f)inter!)er.

H^er ^at nun tcd)t?" Jnqtc er, aU fie ben ^eq be§

glüdUIingö bis auf^ gfelb öecjolöt Rotten, „^ie 2)eutj(j^en

finb bo(i^ flüger al§ mir."

„^u foUfk bügen, bu öuml), bu Deutft^er, bu

^aft und tiemten fcj^tie bet @enbamt. Unb et f^üttette

ben »Aii^tet»

Zomet lieg (id) mig^anbeln, old mftte et ein fü^Uofet

@od. ttld bet tBetttetet bed (Befe^ed tl^n enbltd^ lod«

fieloffen ^atte, rudte er mit ben (Schultern unb fagte

gelaffen:

„®in Sump? mu% bie faiferlicfic föniglid^e Sc*
^örbe beffer miffen. ?(ber ein ^cutfc^er unb ein ^eu
röter bin i(!) nicht. bin auf ber SSelt, nm ^u

^jotc^en^ unb jolange bie !aiferli(i)e löniglid^e S^legietung

nid^tä onbereS befiehlt, ift ber fjnäbige §crr ©egenbauer
'

mein ©ert. SSqö et tpiU, ba^ gef^iet^t, unb toenn id^

bie )Beute ottd ^tatna toie ein $unb toegbei|en mü|te^

fie foUen mit nii^t an bod ^aud bed gn&bigen ^ettn.

Senn abet bie laifetlid^e töniglid^e 9legietung mit bem
gnäbigen ^ettn un^uftieben ift unb mit fagt, id^ foll ii^m

fein ^auö über bem 5topf anjünben, fo tue id) aud).

(SJe^oidjcn mug ber ^enjd}, ba^ ift bat-' befte."

„®u bift ein ^nnb 1" futir ber ©enbarnt if)n an unb
lehrte fdf^neUcn ©dE)ritte^5 ino 3täbtd)en jurüd.

(^r T]ätte ba§ 'i'Jhöliiinou fcine^> ^luftragc?^ l^ot allem

. bem ^erru ä5e<iirE2>ric^ter melben müjjen; aber öon bem
^olte er fidf) bie 9lafe nod() morgen frü^ genug. Senn
et ober ie^t fofort bem ^u^fd)uffe 3JlitteiIung mad^te,

fo t)erbiente er fic^ Sob unb S^et. Unb bet (Stenbatm

eilte in bad SiXbi!{^e SBittdl^auS^ m bie nationalen
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sagtet omt SUttna il^te fietatungen hielten. Saboi unb
bet !ta!l(Aan, bet Sehtet u^tb^et Stauet, natütlt(| aud^

^ett Sttbr, bad toaten bie IKftnnete meiere ie^t untet

betn Spornen „«u^fd^u6" bie QJefc^itfe öon 9(atna
lenften.

®er ^Bürcjermeiftcr unb ber ^ejirf^rid^ter Ratten nod)

nid)t ein eiugiöeö getDagt, ftd) bem SSiUen be§ 5tu^'

fd^uffeö, unb ba^ l)iej eigentlich bem ?BiIIen be^ ^e^irti^

fehetfiT? S'^'^M ^tofop, 511 unberjeöen.

©eflen ^oboi^ »oa(i)fenbed Änfe^en !onnten bie anberen

ni(^t auffommen, nid^t einmal ^etr, bet j^elb unb
SRfttt^tet, beffen Su| $ttmr t)öi(ig geseilt mx, ber a(et

nun ben Unfen Xrm in bei tBinbe trug, um bo4 an
feine ®tD^taten gu etinnem.

$etr, meldtet im Su§{d)uBaimmet bie 9ioUe M ge«

Reimen Äellnerö fpielte, em|)fing ben ©enbarm unb
führte i^n mit Qetuidjtigii Wicm an ben öerjhimmenbcn

Honoratioren oorübex inö öerrenftübcJ)en. ©ier hiad)

ein gefäi)iii(i)cr (Sturm gegen ^ome! lo^, aU bet ©en*
bann (einen turgen ^in(f)t abgeftattet ^atte.

.
„^er mu6 abgetan merben !" fd)rie ^abol
„Xer mirb abgetan!" mi^ber()oIte ^etr, raä^renb er

ben Unlen Ätm, ber ii^m eingefci^iafen mar, fiäftivi rccfte

unb bann miebet in bie fdimarje lOinbe ^utüctfi^ob. *^et

®enbatm befom fein CBlod iBiet unb mutbe enttaffen.

He fetten nnebet unter fid^ toaten, bef^tad^en

fie aufgeregt bie mbglid^en f^olgen t>on ttnton (^egen«*

bauer^ 3fludf)t. S^boj ladete, ^aäj feiner SKeinung t)atte

^ntüii eine l)ummt)eit ü^^iTuirfit; er l)atte freimillig bie

©tobt oerlajjen. SBeiter toollten fie ja nid)tö, aB ben

legten ^eutfrf)en ou^ ber ©tabt Vertreiben, i^ing et

au!^ ^ingft üon felber mcg, befto bejfer.

^er t'aplan aber jd)üttelte ben Äopf. traute bem
grieben nici^t. ^enn bet ^egenbauet'^nton nad^ äSien

entlontmen »at unb »on bort au§ genjiffe tteife 5« 0^"

nrinnen U)u|te, bann lonnte bod^ nod^ eine etnft^afle

ttnietfud^ung anbefahlen toetben. Unb bann . . •
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(Eine Batml^er^toe Sd^koefter toat betmunbet lootbeiti

bod mat fd^Iintm. beutfd^en Sauent He^n fU^ l^on

t^tDen Seelen^itten nuv fd^toet abl^alien, ein fvettoilligei^

Beugntö obaulcöen. SBenn bie Sewunbung bet 9^Qnne

in fBtcn Derftimmte, tücnn ber ©egcubauei^^^Xnton öffent"

lid) al^ kldijcr auftrat, bann fonnte mebcr er, ber fajplan,

nod) ber ©err iöesirfsiric^ter bie 9läbel^fül)rer fd)üfeen.

^ex alte ©oato^Iu! njürbc natüdicf) unter atten Um^
ftänben frei au§c\et)cn, benu [\an:\ ^J^latiui !oniUL^ begeu^eni

ba| er ein elenber Krüppel tnar uub jic^ nietet iu rül^ren

tietmoc^te. @r mar ia )BoUint)attbe.

%ie anbem iaci^ten, nur 3<^<>i blicfte bftftet pot ftc^

t,9af^" fagte ev enbltd^, i,n)enn mit nur bie Seutfd^en

in unferem Sa^Ibeairfe fdilagen unb unfeven 9tann in

iSfotna einftimmig butd^brinnen. bann fomntcn,

iDUi? \ini\. 3t}i: tuijit c^S nod) md}t. ilcovi^en ivixb bei

äBaljüai] oeröffentlid)t merben. 2Bir n)ä(}Ien in

XageTi; am crften ^ai."
^er Kaplan iäd)elte t>or fid) f)\n. ©r fagte:

,/iöir ^aben bod) SlJiorböferle in ^-IJrag, unb ber tjeiüge

©eift er(eud)tet fie. ®er etfte 3Koi ift für unferc guten

Sanbleute ein tJefttag, ba nnvb fid^ mand^er l^on ii^nen

ber entölten."

Süt l^eute abenb fanb hex Vudfd^ul eine ftd^ftd^e

Stimmung nriebet. Wbet balb foHten bie Beforgniffe

bed fta)>Iond fid) be [tätigen.

^ie SSiener Blätter brad^ten aufregcnbe ^erid)te

unter bem '8d)Iai]iüüi:t: „Xie 8d)Iad)t aui Qojepijöberöe",

unb t>ou allen 6eiten, aud) ton bejal^tten §ebern, inurbe

ftrenc^e ^erfolgmin ber (5d)u!bißen öerlangt.

yh^d) niet fd)Iunmer lauteten bie ^riöatnad)rid)ten

au^ ^rag. ^er ^rief einest polnijd^en ^ofrat^, ber jic^

mit ben £fdf)ed£)en nur in beutfd)er ©t)rad^e öerftänbigen

fonnte, »urbe im Äu^juge nad) )6Iatno gefnnbt. ^ana(^>

fei ein @d^teiben bet ^od^tofttb^en Stau Obettn in Wim
eingeitoffen, bad fe^ fd^Ied^t gennttt l^be. ^Demt an

158

^ed by CjOOQie



t)ol^cr 8teIIe fei au§brü(flidj utib mit 9?ennung ber 9?amen
bic Itnjd^ulb be^ ©egcnbauer unb bie Sdiulb bm* ^^^rotop*

Jd)en 3)länner aU @rqebni§ ber Unterfucf)inH] eiiiJartet

morben. öebel jeicn iuegen biejes einen (Behixo,^"

Tiefte^ in '^öeiüegnng gefegt, aber terticbcn^. 9}?an Ijätte

bamaB auf bem @anft 3oje:pt)^berQe beim ^^nblid ber

barml^ei^igen ©d^meftern fofort mit ber SSerfoIgung auf*

tjörcn müffcn. ^ie Äeiter in JBIatna feien offenbar öon

^ei^n imtiK^Ud^ unb batntm ungefci^ictt ^ie gottlofe,

i^ngtf(^ed^ifc^e ^enfil^aft bed boxÜ%en iBe^it&fehetfttd

müffe auf^dten; bev Sapim mftffe me^r getjört roeTben.

3n fiebertjaftet Itngebufb »ergingen Me 3:age. S)er

SJertreter ber ^tr(i)e t)erf(J)n)anb au^ ben Sijungen be§

Äu^jd^ujjc!?; 3^büj tjaiU enblofe Söriefe j^reibeu.

äfmmer bebro^Iid^er tt)urben bie ^tnjeid^en. ^m
nöd)ftcn ©ountage prebigte ber E'aplan ben fjrieben

uiTb f^rac!) f^arfe SBorte gegen bie ^ufrü^rer, tt)eld)e

toeber bem Äaifer geben, n?a^ be^ ^aifer^ ift, nad^

€Jott, ma^ ©otte§ ift. ^m SRontag erfrfjten ber ^ürger^

meiftet im S8irt^t)aufe unb fprad) feine Unsufiiieben^eit

Übet bie liielen OUbet Don ^uffitenfd^tod^ten an bet

»anb aud. (Ein ^iligenlbUb fei qM^ etfteulid^ füt beibe

Sifimme bed Sanbe0. iuegen Snbe bet So(3^e ging bet

S5eäirförid)ter an Saboj tJoröBer, ol^ne beffen Öruft ju

erwibem. Sonntag brad^ ba§ Unheil i^erein.

6d^ou Qc\^cn Wittag traf au^ ^lag ein niamenbe^

lelegtamm ein, unb obenb^ erfd^ien im 2lMrt^f)aufc ein

üorne!)mer ^rager ©err, ber ficE) mit S^boi aUein in«^

^ertenftübd^en einfcf)lo^ uuh md) einer !)atbcn Stiinbe

mieber abreifte. %U ^etr unb ber ©rauer miebex ein^

twiten, faB gaboj blaft unb mit böfen ^ngen ba.

9^ bie ^öUe mit bem ©egenbauer!" fct)rie er unb
itommette bot ^ut mit ben gfftuften auf ben %x\^, atö

^öAU ti ben' Segnet untet fi^. ,^9ift unb gfeuet fibet

i^nl 9t bttngt undum unfeten @ieg, et magt t^, autftcf»

glommen. Unb mifet i^r, toa^ et getan ^at, bet beutfd£>e

8d)uft? Um nid)t in Äontur^ geraten, um feine
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^a^lftimme nic^t ein^ttbülen, ^at et ben dienet IBanfen

feine Sfabril obgetceten* Kttb er fe^tt aU ein ^obenii^ti}^

(M btt ^teftot feiner M^^erigen ^afmt, dbet al9 ein

93df)Ier, nad^ Slatna sutüd Unb toenn id) mic^ ntc^t

ocrjledc, fo tocrbe id) etnnefpcrrt^ unb unter jtüei S^^i^ßn

fomme ic^ mc^t meß. ^^^^ ^eutfc^ier!"

^Ifte^ Kapitel

ÖJroftet 3ubcl t)enfcf)te trofcbem in ©latna, al^ einen

%aQ {)>äter ber )Ber!auf ber (Segenbouerfd^en Si^^^
fabrit aUgemein belannt nmrbe. SHe 9audbefi|er, to^U^
KnteUfd^etne ber Vitien ber Vouemfabril genonmien
Ratten, t)er{amme(ten fid) im 9ürtdt)aufe, um ben Srcdl

beö ^egner^ bei einem grü^trunf ju feiern. Änd^ bie

9(cferbürger ftrömten l^etbei, unb fie mic bie iiiüben»«

bouerii fuljUeri jid| bereite alö bie Herren bei 2age, (Sie

oetltauben gar nid)t, n)arum bie öejc^)äftlid^en iiJeiter

beg Unterne!)men^ fo cmfte (^cfid^ter fcf)nitten.

^od tooten notürlic^ mieber ber Äoufmann unb ber

©raucr; fie Ratten ben ©treirf) mit bem gräflicfjen 9lent'

ontt eingeleitet, fie Ratten babnxö) bie mot)Ieingerid&tete

olte grabrti (i^egenbouerd für ein @4)ottgeIb in bie l^ftnbe

belommen rooUen. 3^en fe^te el^ )>or oUem an Selb.

Senn Oegenbauerd gfabril in fremben ^änben blühte,

bonn wor ber 3ufammenbrud^ be^ neuen Untemetimen^
nic^t Quf^uljaUeii. 3iücl) ein ^al)i lang btaudjte e3

iiumer nur 8wfd)üffe, bamit bie gabrif nur unter ^ad^

unb 3fa(i) !am. (IK^genbauex^ gabri! mor in ®ang unb
l^ätte für ben ^lerbft ßtofie ®inna!)men geboten, ©ie

mitterten nun liinter bem )öer!auf ber ^abri! ein nn*

lauterei^ ©ejc^äft. ®enn fie fonnten nic^t begreifen,

ba| ein 5!Kenfd& fid^ felbft t>om Sefi^er jnm ©eamtcn
f)erunterfe6te, nur um einer guten ©ad^ eine einzelne

äftenfc^enfraft su erholten. 9er Sroiter unb ber Staufs
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mann itJoUten eine ^uftldrung be^ neuen ^ert)ältnijfe^

abroarten unb lieber bie SSauarbcit ftocfen laffen, aU
buxä^ Itudfd^reibung neiiex 3<t)^(ungen ailei^ itid Spanien

btingen.

3^te IHitg^ |ebo4 bnnte ben Setlauf beir ^ttge
mä^i aufsotten.

®e¥ 9ube( bet fBet»5Ifetung t>etimtd|te tetb, afö bie

3)^aurer unb ©teinbred^er für unbeftimmte ^exi cnU
iajjen imirben unb bie erften f^euetmauetn l)intet ben

l)o!)cn (IJerüften au^ i^ren l^o^len fjenfteröftnungen

menfc^enüerlajfen über bie ^J^arienfopene l^inmeg uac^

ber ®egenbauerjd)en gabrif !)iiiüberja^en.

%ei 3orn ber atbeit^lojen iJeute n^anbte jid^ jofort

bem beutfd^en Segnet ben mau für baS Unglüd
tjeranttoortlid^ xaa^U. 5)ie ^utet rotteten fid^ t)or

feinet ^oi^uuug ^ufammen unb loavfeu mit StmBenlot
unb ben legten aRdttelteflen nad^ bet beutfiS^en 3Mf4*ifi«

Sie Steinfete^et famen mit i^ten langen (Sifenftangen,

bto^ten ba^ Xtu^^aui^ 5u bentofieten obet mit ben
übriggebliebenen ^t^namitpattonen unb ^ulöerpacfen

in bie fiuft jprengen. ^nton trat mitten unter bie

tübenbe 5!Kenge. @t tvax noä) immer bleid), aber bie

groje '^axhe auf feiner ©titn glül^te nid^t me^^ bluttot,

toenn er in (Erregung fam.

@r fd)alt bie Arbeiter orbentiid^ aui^, bro^te mit

Sftilitärgetpalt unb warnte öot icbet ^u^fd^teitung.

„übttgen^ tnci^ \d) ni^t/* fo fd^Ioß er, „ttia^ it}t

joon mit tooUt $>^eine eigenen S^iube finb e^, bte eud^

entloffen l^aben. Oel^t bod^ )u i^nen. bin nur nod^

SHteftot biefet gfabtil, ic^ ^abe mei^t betloten att i^t.

IBod^ bie neuen Oeft^t nietben balb neue €febAtU>e

aufführen laffen müffen unb bann metben nnt Irtele

flciöiö^' ^iib ürbentUd)e ^JJiaurer uiib Stciubi:ed)er he*

fd^äftigen fönnen. ^aufbolbe ober tnerben tvii nad^

^aufe jc^icfen. 2a^t euct) ba§ gefagt fem."

SSort für SBort mürbe ben tf(f)ed)tfd)en Arbeitern

bad ^efptod^eue bon einigen (^enoffen übetfe^t; unb
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mit einem ^oc^ ouf ben OJegenbauei^^nton jog bic

SÄenge ab.

Sie fc!)tt)anfte anfatuv?, iüof)tn fic ficf) menben foHte.

d^nblic^ marf Jie ^um großen (^utjejjeii btx ä^üigex

in bie ©tabt, fd)mi6 bem STaufmann bic fjenftet ein,

^ünbete in bet HJ^itte be^ 9tingd ein )Htat $funb $ult)er

an unb fand ^^n« tf^j^ed^ifd^e fibetfeftung bev ältotfeiUasfe.

®on{t gef(|al^ feine 9tu0{(^teitung. SHe @t)teng|toffe

nmtben Detttagen unb füt ein paat ftceuaer an Sieb^

^aber üerfauft, bet 93raucr rettete feine fjenftet bnrd) ba^

SSerfpredieu, beu ^rbeitölojcn Vorläufig fein S3ier auf

^org öU geben; unb al^ ein ©enbarm fid) bUrfen liefe,

[tob bie SÄaffe mit bem fftufe: „^ie ^ujaienl" auöeiu*

anber.

Unb bod) jollte bet ^ratüall für bie 6tabt 5ölatna

ba^ Seiten su großen ^erluften geben. erften

Si^teden maren bie 2d\cx ber S3auern*'^fticngefeUf(j^aft

aitfamntengetteten unb Ratten fofovt befd^Ioffen, tyon ben

Seft^m be^ Xnteilfc^eine unb t>tm ben dhlbenbouetn

ftifd^ed <BeIb au bexlangen, batnit bet Sau meitetgefill^rt

toütbe.

SJierunbjmangig ©tunben fpäter tvax eine Äftie für

ltl)n freuscr I)aben. yhigeiib^ tvax baxc^ @elb öor*

^onbcn. ^ie fleinen Seute, bie fid) Don ber ©rüubung
golbene '?ßexc\e t)ex\pxad)m, Ijatten il^ren legten Spar^^

Ijfennig eiiK]e5af)It^ unb bie Jli'of)Ifiabenberen waren erft

red)tmitbebcutcnbe)i '^Betrancii t3erptlid)tet. 5|?oii (Stunbo

in ©tunbe gingen telegraj^^ifd^e Hilferufe au bie ^45rager

nationalen Manien ab; aber biefe wagten nid^t, ben

Stampf mit ben gto^n ^ener Snflituten (§)egeubaueri$

aitf)ttnei|nten. @o mar bai^ @d^id|al nidgt nte^r abau«

toenben: bad IBermdgen, ha» ieftt im Unternehmen
{tedte, tpat berloren, int ganzen Stftbtd^en gab ed fein

^au!g, bo« nid^t ^nbuge erlitten ptte. @t>atoj)Iu!

^rofo^3, ber für ein paar 9(!tien feinen Obftgarten uer>

pfänbet tiotte, ']anb ba§ ridE)tige Sort, aU er rief:

„»latna ift futfd& l »latua ift üertrac^t 1"
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„Unb her ©egenbauet ift id)ulb!" ^atte er tyn^w
flefüQt. entpfanbcn die S3ürger ol)ne ^u^nal^mc.

ict k^te ^etttf(i>e t)on SSIatna ^lotte bie (Stabt tuiniett.

Unb toSfycenb in iebent ^ufe, t^om $run!5intmer bed

Sfttgetmei^td btd aus leiten ftate jenfeitö be» gfluffed,

mit ftlagen bmt nmtben, ftol^iette bet le^te Seutfd^e

p6en auf bem ttolfdbetge unb tvoHte fici) mo^l gar aui^

bcn ^afd^en ber %\d)ed)en einen neuen ^ataft bauen

lajfeu. I)er alte bumpfe ^a^ qegen 5(ntüu Öieiii'ubauer

fteigerte jid) 311 einer toÜen Söut. ^Hd^t nur bie gauatüer
gitterten md) jeiner i8ernid)tung, bie rutjigften 33ürger

flud)ten itjxn unb in ünj d)ten \t)m ein frf)limme^ (5nbe.

Sfhir bie gurd^t öor beu ^ilrbeitem, bie ji(±)tbariicl^ bem
S)eutfd)en juneigten, l^ielt bie ftnüttel jurüd.

Unb in bemfelben ^ral^te, ber für IBIatna in $rag
um ^ilfe bettelte, flogen bie Set)efc^en jnnfd^en bem
IBeMddtu^tet unb einem i^ofrat, bem ex unbebingt Der^

trauen mugte, ^in unb l^et«

9tfHfy toax 8<{M nt(^t t»er^aftet. Sejirldrid^ter

njamtc öor beu Ö5efa^ren eine§ folcfjen @cf)ritte^. ^ber
in SBien wollte mau bcn Sieg bcr Äirc^e mit ^Uje ber

©lanien, mrf)t ben Übermut bet ^f(f)ecf)en gegen bie

itird^c. ©ine 9ionne mat öetmunbet luorben. iün ©jem^
:pel mu^te ftatuiett loetben. ^er ^i^ejitf^tirfiter laS

jroifc^en ben 3^i^en, ba^ er mit rüctjicJ)t!^lofer Äraft

ouftreten, babei aber ^gimlid^ bie ©efü^ie ber Patrioten

fcf) anen mü|te. d^r gel^ord^te unb brad^te bamit bie

Stimmung bed t^etarmten Slatna aufd öugerße.

9t ft^tad^ auf einmal toiebet Seutfc^, ko&l^tenb et

mit getunaeltet Stitn am Xtm bei^ Sütgetmei^td et

ben 9Kng))Ia^ ging. 9t bto^te mit dHnquattietung;

beim nftd)ften £ätm follten ben S3ürgem ©olbaten in

bie ^>dujer gelegt merbeu; beutid)e ©olbaten au^ bet

fompagnie, bet man in SBeffelt} JlBajfet öetjagt l^otte;

unb ie^t bro'^te er bamit, je^t, jmei Slage öor ber i&at)\,

bie für Satjxe ^inau§ über bie ^etttetung t?on ^latna

entfd^ieb. ^er ^lud{(l^u| trat nid^t me^r auiammen, abet
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mo fid) bie Witiilieber auf b^t Strafe trafen, ^>a tolUen

jie bie Jüufte nnb ricfiM! einnnber ju:

„Xu(^ baS ^at un^ bet y^eqcnbauec eingebcodt."

Sie Unteifu(i)un6 megen bet @d)lacl)t am ^o\epi^^

beuge loar int noUen ®ange. ^ie ^fc^ec^ett teugneten

aUed ah unb aud^ untet ben beutf^en Sattettt toolfteti

bie met^n n\6)i^ gefe^ett unb nt(^t9 gel^^tt ^aben.

bet 0egenbauer'Kitton fagte aud, unb i^m Vug^
in^ ^uge (\ahen fie mancf^eö §u. f)rof)enb fHeg bie Än«»

flaflc gciitu ein paai uju^enb Mrgcr über ^(atna ^ctanf

,

unb bet Geigenbauer war immer bcr eigentUdie ^Xnfläger.

9^act)mittag be§ 30. ^pril fam mieber eine ^e^^

pc]d)c au§ SBien, unb ber ^Seäul^nd^ter mad)te {id^ tro^

beö abj e1)culid)en ^Better^ mit einem ö)enbarm auf ben

Söeg nad) bem ^orfe. ^or ber ©d^eune ftanb ©üatoplul

^tofo)) unb öerftecfte beim ^ftai^en ber ^(mt^perfonen

eine große ^led)büc^je, meldte er eben beim Xage^Iid^te

geprüft l^atte. Äe$itfdri4tet \aSi, tm Soboi leintet

bem Mden bed Satetd büdte unb fid^ bann in bad

2)unfel bed Motumed juvüda^^g.

tut mir leib, ©öatoplul/' rief ber ^e^irf^rid^tet

^J^ftig, «icf) muB (Suren 8o^n t)eil)aften lajfeii. ^ei bem
©unbemetter muß id^ ^retmegen ()inau^! Äommt
fernen mit mir in^ ^au^. ^i^enn S^boj nic^t \m (iüebirge

entflo()en ift, fo net)me ict) it)n mit."

llnb ad^feljudtenb eilte ber ^9^irf)ter in§ ^au^, ber

©enbatm folgte. @t»atot)lu! noö) rajc^ einige

^otte in bie @d^eune l^neiit, bann ^umt^elte et ben
beiben nad^.

S)tinnen l^atte ftatfd^ento bie €tetid^tö)iet{onen mit

einem SCng^efd^rei entpfangen. @ie ttug i^t bunSed
ftleib, um ben ftot)f f^atte fie ein fd^mataed Zud^ ge«'

fd)(un0en, ptte fie 3:rauer. ?(uf bie ^ixa^e, too it)x

trüber fei, antmartete jie ^itterub;

„3^) tpei^ uid)t."

%a ftampfte ©öatoplu! über bie 8d)meUe unb Jagte

mit bemütigei Stimme:
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„^ein unglüdlid^ batübet fein, bag et

fi<^ nui|t felbft t>etcttntmotten lann. SCber et abgeteifL

Seife nid^t, auf toie lange. Sitd i^eMtge.".

O^ite tmt bet SBim))ev au auden, mfjm bet Seaii^"
tt<j^tet ein ^totofolf auf. 6uato))Iuf unb ftatfd^etrfa

uuterjd)neben eö, bauu blieben jic allein.

Äatf(^en!a (c^te fid) ftill an ba^ nicbtigc Senfter uitb

Iö§ in tljrem Segenbenbuc^. Soatopluf \tüx^te auf feineu

Änidfen t)efttg auf unb niebet, ^lö^id^ blieb er üot bet

^od)tcr ftcficn. 8eiue klugen maren mie üon 83lut

unterlaufen, fein 3Runb ^ö^nift^ üeraettt.

„%n liebfl tf|n alfo !" fd^tte er tatfd^enfa on.

nda/' etmibecte fie leife^ f(4li>| bod SBud^ unb blidte

ben 8atet lui^ig an.

„S)ad fteut mi^ rief Sbatoplul unb flütate toiebet

btttd^ bie Stuben.

„^a^ fteut mic^! ^a« t)at gerabe rxoöj gefehlt J

mad)t feine 9ierf)nunö f oll ! Xcn ii>üifybcrö (}at er

öeilauft, ber mir gehört öou Öiott unb 9fled)t^ megeu!

bat er an ben ^cttclftab gebmd^t! Unb bic Stabt

?^uiinnibe gerid)tct! 9}cciiunt Sof)n bringt er inö ßud)!*

l)auö, beinen löruberl Unb bu liebft it)n! Dod fteut

mid), ba^ ^tlft bet @ad^e ein (gnbe mad^enT'

©öatoplu! blieb ^art Uot ii^t fte^en.

„Unb bu liebft il^n, toitfl ineUeid^t mid^ an^tgen,

beinen Sätet?"

Statfd^enfa anttt>ottete niij^t %a ^ob @))atot)luf feine

§tt&dt ^et tl^te @d^ultet unb fe^te aunt @4lage an.

^lö^lid) lad)te er auf.

„SSoau? '^a^ mürbe mid) abfüt)Ieu. äBiU alle^ liebet

füt i^n aufjparen."

Unb er fe^te fid) auf bie Dfenbanf. ©in lautlofeö

^d)nieinen folgte; um fo lauter l)culte ber Wu\b, bet

ben biegen fto|»eife gegen ba^ genftet peitf(^te.

©0 t)etging eine ©tunbc. ^lö^id) ttjutbe bie $)au5tüt

aufgetiffen unb gteic^ batauf ftftt^te $ett 3^^^^ in bie

Stube. Sein Sätet l^atte an bet Sauetnfabttt me^t
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ald oUe anbeten t)exloren unb $etc uiurbe ieit einigen

S^gen bte ^ngft nt^t lod, ev wecbe nun otbeiten mftffen^

um }tt leben«

8r »oatf ben naffen Wantel ab unb ftedte bann eilig

bie iKinb in bie fd^iDat^ Sinbe.

„2^Qc^ ift ein SBcttcr!" rief er unb fdjüttelte f;d).

„^er (Menenbauet", jagte ©öatoplu!, „fte^t ja mit

bem .*^eticgott jo gut. ^er ^at und gemi6 bad äBettet

bejoigt."

„Än allem Unglüd ift et fc^ulb," f(i)rie ^ett unb
blid^e babei ^atfd^enla an. ^IBu, bu l^aft mi(j^ ia nod^

gat nid^t begtftftt.''

nSrtag' ben @egen6auet/' brummte @i»atot>Iul in*

grimmig, „marum fic nid^til bon bir tox\\en twll. 6ie

ift ui Ulli Der liebt biö über bie D^ren.*'

„truäitütten ! ©aq' nein ober \ä) jerpflüd ben Äerl

in ber Suft!" f(f)rie ^etr au^er jid^,

^ i^n tatfdienia jebod) leinet ^ntroott mütbigte,

toanbte et fid) $u intern SSatet um unb ful^r fort:

„Vn i^n tonn man {a nid^t i^eran^ bu meiBt, er ber»

fte^t feinen @pa^^
„3c^ lueig/' murmelte ©öatoplu!.

,,^bet bet $unb, bet Xomel, foU ed bü|en, no(^ ^eute

&Dato:piu! l^atte ben kop\ ^utüdgetootfen unb ftierte

bie ®e(fe an.

„®ad njäre f^iJn," brummte et, „ujenn motgen, am
SBa^ltage, bie k>eti>ammte beutfd^e Snfd^rift k>erfd^tounben

märe."^ taitP» beforgenl" rief ^etr.

^ann [teilte et fid^ breitbeinig bor ^ai\6)enia i)in

unb ful)r jie au:

„S3ift bu leine qjatriottn meJjr?"

Wäbä^en blidte ftumm auf ben Dorfteic^ ^iu^

au§, auf U)elcf)em bie fd)rt)exen 9iegcutropfen i^r @))iel

trieben unb flöd^tige grüne Olafen erseugteu.
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©öato^Iu! minfte bcm jungen Wanne fo^ffcfjüttclnb,

er möd)te fortge!)en. 92orf) in ber Xür fragte ^etr ^urüd:

,,3ä(^t toal^r, äaboi ift ni(S)t Uec^aftet? (St ift

Derreift?"

Sk)ato|>lul deigte günfenb mit bem Baumen nac^

hinten.

«30, er ift fort, ^ir t)aben leinen ^enfttettn SÖIatna.

^}Si^t nvä^t ^enn'd bet i^egenbouet ttifj^t erffii^ttr^

fo tut tl^m leinet tvod."

@t)atot)(ttt toatf einen miSttauifd^en Wxd ouf feine

^ocfiter. ^ic fd^aute gleid)mütig f)inau§, rt)o $etr fd^on

burd) bcu :praj(elubeu biegen md) ^aufc lief.

@^ mar früt) bun!el gemorbcn. 6t)atopIuf er^ob fid^

fd^mer fällig, aU Ratten feine eigenen ®eban!en il^n mübc
gcmad^it, auf feinen ^rütfen unb ging i)inüber in bie

©d^eune, in ber e§ ööHig ftnfter mar. C^r f(f)ra? jxilammen,

et plö^Iid^ an etmo^ ^^ebenbiged ftie^ unb ^aboi
mit bitterer Stimme tief:

„^efttd^ft bu mid^ mittlid^r SSatet? 3ft bad abet

liebteid^^ öon bit."

@batot>IttI ta^^te nad^ bem fto))fe fetned @oi^ned,

um bie $aate au ftteid^eln.

„®§ bleibt nid^t^ übtiö," faßte et. nntjt bie

^gc t}iet in ber 3d)euue zubringen müffen. ^i3ei ^ad}t

fannft bu rut)ig in beiner tammer jd)lafen. äßie miUft

bu bi(^ an bem ©egenbauer räcf)en?"

„SBie meinft bu ba??" fragte 3^it>oi ^urüdE. „@t ift

ber 'l'obfetnb nnferer 8ad)e unb qefäl)rli(f)er; alö mir

geglaubt ^aben. ^6) merbe il^n unabläffig Verfolgen

unb e^ aB meine Sebendaufgabe bettad^ten, ben legten

'3)eutf(j^en'aud SBIatna au t>ettteiben. SBai^ iann id^ ntei^t

tun?"

^ftaä^ einet langen ^oufe begann &>aioplut »riebet:

toeigt, mein Saboj, t)tet in tiefem SBtnfel liegt

mond^d aufgefpeic^ert, mad unfet 8o(f einmal btaud^en

Iann, menn man un§ ^um 5tufftanb ^mingt. ^om alten

SJlotgenftetn au» bet ^ujjiteuäeit bi^ ben neueften
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(gtflnbunflen, mit benen man ©tönttfeljen fptcncit,

[mb bic SiJaiicii üertrctcii. Ölaubjt bu, bafe bei beutjc^e

Sdjabel besJ ©egcnbaucr*5(nton gärtet ift aB bte (Sifcn-

Rauben ber alten Sütter ober al^ ©ramt? 3c^ toill ein

(^be mad)en."

3aboi faqte nad> furjem iöcbenfen:

„80 ma^ fällt einem j|a ein, mcnu man in ^ut ift.

W)et bad tut man boc^ nic^t! 3^ bin lein SReuc^eU*

mdtbet."

@k)ati)t>lttl fhei^ette nriebet bod bed So^ned.

„%ad foltfl btt aitd^ nid^t fein, mein fiebed ftinb,

bu {odft nur au^bten. f(uf und fonn fein Seibad^t fallen.

®ie fömen tt>it au ®l)namit? dhttmebet ifl eine bct*

gejfcue $attone im ©teinbrud) plö^Iid) frepiert ober

einer t?on bcn cntlaffenen Steinbrechern ber dauern*

fabrU Iiat bal Sprengen nic^t laffen fönnen."

Unb ©üatopiuf lacfite.

„SBatcr," fd^rie Saho\ unb faßte im ^unfein narf)

St)aiopiuU ©d^ulter, „ba^ tpirft bu nic^t tun, ober mir

finb auf immer gefd^ieben. ©oll ic^ bir tva^ fagen,

SBatet? S^eibifcj^ bin xd^ bem QJegenbauer^^nton, tro^

bem er gan^ ^tunbe gerichtet ift« 9teibi{<i^ bin ici^ i^m,

toeil et für feine fd^Ied^te Sad^e fo orbenUid^ tAm))ft,

fo fauber, fo . • id^ nnlTi^ nid)t auSfpred^en, mie. Unb
bu, Sater, mirft unfre gute ©ad^e niä^t in ben %ted
Steden! ^Jörft bu! Ober bu fie^ft mid^ nid^t mieber,

aud) nid)t in beiiier legten Stuiibe !"

Soatüpluf atmete jc^mer auf. ®ann murmelte er

aögernb:

„3fdf) tu'^ ja nicf)t. mei^t, man jagt jo etmaö,

menn man in äBut ift. (Se^ je^t hinein, ^atfd^enla

foll bir einen $fannfud^en baden, ^ann leg' bid^

fd^lafen."

3aboi ging unb @kiatot)lttl blieb alfein. (Sr na^m
ben SKorgenflem tion ber ffianb, l^iett i^n amtfd^)en ben
Ihnen feft unb pu^te mit feinem Itrmel ftnnenb an ben

©ifenfpifcen l^erum.
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M^Dad nmten fd)5ne B^^ten/' ntutmelte et

langer 3^it-

®ann er luicbci ftumm ba unb lauerte ö^bulbi^

auf bcn 6tuubenJ(^lag bcr Äirc^turmu!)r.

^iertelftuTtbe auf ^tertelftunbe öerftricf). (Snblid) \mt
gc^n lll)r. Sbato^luf griff mit (id)erer §anb in baö

ßJerümipel l^incin unb ^olte eine jd^mere ^lecä^büc^^fe

unb einen Änäuel 3önbfd)nur l^erüor. ©oriifam toidelte

et olleä in ein ^aci^^tu^, baS fonjl ein ^ulöerfägc^cn

gegen iR&ffe fd^ü^en follte, unb trug baS iBünbel borfic^tig

ittd ^uS. (Et ftti^t auf, atö et ftatfd^enfa ttod^ in bet

ttol^nftilBe anttaf.

„SaS fpionierft bu nod) ^ier ^etum, bu beutfcl^e

^ime?" rief er heftig, „^arfd), ge^ fd)Iafen."

„Später," flüftette baö ÜJ^äbd)cn, „ä^bui !)at mir
felbft gefagt, ic^ joll auf (^d^ aö)i geben. 3^r (eib ja

üon ©innen."

©öato^Iuf ftampftc loütenb mit ber Ärüde auf.

„Schlafen ge^ft!"

.fatfd)en!a fa^ ben JBater mit einem langen, fcften

^ide an, bann ftieg {ie bie fkeiie Zuppt an ii^tet lammet
entpot.

9hin ma<j^te fid^ @tKtto}>ln! f<^nen an» Si^etf. (St

befeftigte an lebe bet gto|en $attohen eine lange B^ttb"

fc^nur, bie mo^^I je^n äl^nuten ^nm Wbxtnnen btaud^te.

5Dann midette -er baö ©an^e mieber forgfditig in fein

3Bad)»tudi, [tecfte feine gefüllte gelbjla)d}c ein, luarf jid)

einen grüßen SUlantel um bie ©d^ultern, fe^te eine alte

^eljmü^e auf unb (d^ritt auf feinen SlrüdEen, bie Badjcn

unter bem 50?antel bergeub, in bie frf)Iimmc ?tadit linuuic

.

^er pflegen ^atte etmaö nad)gelajfen, aber fto^meije

jagte ber äßinb ft)rüt)enbe SBirbel übet bie ©ttafec.

6öatopIu! öerfud^te umfonft, fid^ gegen bie Ü^öffe su

fc^ü^en, SRit einem gflud^e ri^ ^t ben SRantel üon ben

@d^ttltetn unb umi^iUIte mit ii^m bebftd^tig fein SünbeL
Sann fii^titt et tneitet. Kuf bet Stüde t»ot bem l^eiligen

%e|iomuI blieb et )>I5^Ud^ fte!)cn. (St glaubte eine bunQe
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©eftalt am ^anbe bc§ ^orfteict)^ erblicfen. l)Dd) et

^atte y\&\ moM qetdufd}t. Unb mit einem ginget am
ä)hinbe bimmelte er fc^Iau ben ^eiligen an.

„%ex t)er|ie^t au fd^tüctgcn/' munneUe er. Hnb tneit

mit benMden aui^teifenb, eilte er t)otto&ttd. ^te 8tabt

toor finjiet unb cmdgefiorben. 9(ttc^ untet ben Sauben
begegnete niemonb. 9htf am ndtbttd^en tbtdgang

bed KingS ftüt^te ein bettunfenet %Ybette¥ an i^m
norübet.

^e^t ftaub Süatüpiuf am JVufee beS 3Bolj^bergc0 unb

überlebte, ^ann bog er linfö ab unb bracf) ftd^ butd^ bie

h3ud}ctnben ^rombecrranfen feinen Sßeg in ben Stein*'

brurf). lIncntf(f)toffen blitfte er nad^ ber ^ö^e, h)0 bie

.^öt)ie faum crfcnnbar att? ber ?fet^manb gähnte. @^
jc^ien nnmöglic^, ben jc^malen Steig auf ben Brüden

erflimmen unb babei ben gefä^tlic^en $a(l in a^t
^u nehmen.

yii^icl^ mu|te et, tood au tun mat. d^t legte bie

fttüifen niebet unb fcoä^ auf allen Steten, bie ^ottonen

feft untet ben Ktm ge^iregt, hinauf, (fö toat ein mft^«'

fameS @tü<f Ktbeit, unb er langte fd)lt)er atmenb unb
mit ©d^ttJeiö bcbecft in ber §öJ)Ie an. ^od; (ein Qkl
mar erreid^t unb er !onnte ein ^^eilc^en auöru^en.

^ann jünbete er einen Keinen SSad^^ftocf on unb
leudfjtcte urnffex. 8w feinen Raupten flafften noc^ immer
bie alten ^o^rlödjcr. (Sr fud)te ^mei baöon au^, bie am
mettefteu öoneinanber entfernt maren, unb fd^ob bie

Patronen langfam l^netn. ^odfe fie t)ielten nid^t feft.

3omig fol^ et fid^ um, ob i^ fein SSetfaeug ^u ^fe
Iftme,

%a ladete et auf. 9m Sinfel bet $5^le log ^et^

btod^en ein ^olamägelc^en, ein SHnbetfpieI§eug, tme
er e§ bor !3al)ren in Äatfd^enfaS ^anb gefeiten ^atte.

Qiüei (Splitter baüon genügten, um bie Patronen in

ben SSo'^rlöd^ern ju befeftigen. ®ann njarf er ben ?Reft

be^ Keinen SSagen^ ttjütenb au§ ber ^btjle ^inau§.

3n biefem ^(ugenblid glaubte er bie bun&e G^eftalt
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miebeic fe^en, bic eben au^ bcm ©chatten be§ legten

^aufed trat. @<^neU löfd^te et feinen fSl^^^p>d and
tinb lauerte.

^ie ®ejitttt ging Me Sanbfhxtle aufmattd, etltg, faft

tnt Smif» S^e^t toat fie ne6en bent @ie\vibm<fy. B^m
3!eufe! t ®te bog Knfö ein unb btad^ \x6) butd^ bie Stenfen

^al}n. tuar eine grauengeftalt.

©öatoplu! füllte fein ^erj ltoj)fen, fein %iem ftocfte.

@t mußte lüatjujinnig geworben fein, baft er überall bie

0ere(^tiq!eit faf), bie i^n toerfolqte. *Durd) ben iRenen*

fd)auer ^utbiird^, ber je^t ttJieber gegen bie tJel^toanb

jpcitfc^te, n)ar fein ßaut Pren.
^ocf) ieftt. @t öemol^m fd)Iürfenbe ^^ritte nnb ehi

otemlofeg ^eud^en* Srtd)t neben i^m, ber in ber bunleln

^öl^Ie unft^tbar auf ben Itnien lag unb fid^m Sd^teden

bie Xftgel Ibeibet ^ftnbe in Me 9ruft grub, bid^t neben
i^m, fo nat^, ba| er fie mit einem @to| in ben @tetnBtu(|

^ättc jurüdmerfen fönnen, mit toeit aufgeriffenen ttugen

er[d}ien tatfd^enfa. ä^erft gro^ unb jd)cedt}aft im
nä(^tlid^eu Xunfel ber ^op\, bann bie gan^e ©eflalt.

©K^er fcf)ritt fie unaufgeljalten auf bem ©teigc empor,

^ic 9fugen fe^nfud}t^5tioll md) bem ^aufe über i^r gc*

richtet. Unb je^t raar ber ^o:pf mieber tjerfd^munben

unb bann bie übrige (^fc^einung. ^te ein @d^atten

rottr fie üorübergel^ufd^t.

%x allen Q^Iiebem fci^Iottemb bor @<i^ce<fen unb ^ut,
blieb @t)atQtiIuI nod^ eine Weile auf ben ftnien liegen.

Sangfam glitten bie ^^e tion feiner Vtuft unb gm^n
fid^ in ben @anb M Sobend. Smt fto)>f fanl niebet

unb er murmelte:
„^ci ^J?ad)t {d)lcid)t jic itim ! Xrufe^auö!

@ie ift feine beliebte ! @ie öcrrät uu^ ! ©ie öerrät i^r

^aterlanbl ®ie Derrät aud^ i^ren ^aterl Unb t^ren

»ruber !"

^ann fanf er in ber ^ö^lc jufammen unb e§ fam
mie O^nmo^t übet ibn. ^a f^lug ed auf bem ^rd^turm

elf U^t.
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S\)aiopiui richtete laugjam cxnpox, ^ünbete ben

^ad)^ftocf toiebtx an unb lauette gegen bie Maab bet

^d^le.

„Ka^ benn?^ mutmelte et bot fid^ i^n.

3^n. ftdjielte. (St na^m einen tAc^^tigen Säfind attd

bet Sfetbflafd^e, fdjüttelte fid), unb o||ne benlen,

o^nc fi(^ 5u bcftnncn, fo rui^ig, M flerftc er feine pfeife

in SBraiib, ^ünbete er mit beiu SBaci^^ftocf iebe ä^^nb*

jd^nur an t^rem ^bc an.

^aun blirfte er mit blöbem ^n^brurf um ftc^, jer*

brüdte bie JSr'^amme beä SBad^öftodPe^ mit ben 5^innern

unb ftecfte if)n ein. ©r fagte firf), ba^ er aud) ben äliantel

unb ba^ Maä)^iud) mitnef^men müfete. Unb fd^nell,

bet)or bie Qt&iio\\on erfolgte. ^Id^lid^ aber fci^tie et

ftttd^tbar auf:

„Sefud ^atia, mein ftinbl'^

i^n Xobedangft {türmte et aud bet ^dl^te l^nmid unb
tutjd)te, ftürjte unb fprang nne tt>o(|nfinni0 ben glatten

Steig l|inunter.

^ntou ^atte bt§ gegen elf lll)r uuerfreulid)ec ^itrbett

obgelegeUf l^atte bie legten Rapiere unter{(i)rieben, bie

i^n um ben S3efit feiner gabri! brachten, unb bie S3riefc

feinet neuen ^orgefe^ten butd^gelefen* 5Dann f(^lo| et

allein ein, legte feinen SBa^laetiel, ben fd^tfe %tgen
f(i)on an bem blftuli(|en @i!^intmet bed $apietd ald einen

bet beutfd^en ^attei etfennen fonnten, für ntotgen au*

re(f)t. ©ben ruoUte er jid) gur 9?uf)e begeben, aU Iaute§

Hilferufen il)u an^ genfter trieb. Söieber einmal fdjien

%omel mit ein ;paar Angreifern lierumgubalgen.

^od) mod)te ber ^ampf l^eute eine anbcre äBenbung
genommen l)aben, benn ^omel^ grau jammerte cnt-

fejlic^ unb rief immerju:

«8u Hilfe I Mörberl"
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Vnton griff nad) einem betbeti Btod unb eilte bie

%uppt ^tnuntev. &tn mollte ev, sut (Sile getrieben

btttd^ )»etßftiftte neue geUenbe Shife, IM ^audtot öffnen,

ha poä^U ed f)efttg gegen bie ^intettftr, bie junt Steim
btwdi ^inau^fül^rte; bttnn ettbnte ein bumpfer ^on, atö

mäte ein f(f)rt)erer Körper gencn bo^ §oIä geftürjt. ^it
iDcnigen @ä^en tunr ^uton ba uiib rief, mä'^renb er

bie ©intertür xü\d) aufHinfte unb jic^ flegen einen plöft*

lic^)en ^2(ngriff becfte:

• „^:iBer ift ftior?"

bin'i^ nur, bie ilatjd)cnfa/' fiüfterte baö ^JJiäbd)en.

©ie mat auf bet ©d^melle niebergefallen. „6ie moUen
bic^i ermorben, fei auf beinet ^utl"

„äai mid^ l** rief Snton }omig. ,»3)09 meifi id^ Iftngft,

tc^ btaitd^e betne XBamungen nid^t/'

Unb ^aftig eilte ftnton nnebet nad^ bom unb iut

^ui^tüt l^naud, m bie ^Rn\^ fd^tt)äd)er unb ferner au
Hingen fdjiciicn.

„«(eib im ©au^!" rief boö mb^en. „«leib Ijiei!

Ser|d)Iie6e alle Xuren."

"Dod) ba er nid^t iieljuid^tei er^ob {ie {ic^ inü^fam
unb eilte i^m manfenb nad).

Änton mar faum ini^ grcie getreten, al^ er eine

(iJruppe üon bier SWänitem erblicfte, bie einen JJwnften

.

(ad^enb foritrugen. (St eilte nad^ unb fd^Iug, bet)or fein

9l<ä^n nod^ bemettt motben mat, beut einen betb auf

ben Sd^dbel. liefet ftürate mit einem 9tuffd^tei niebet;

ed uwt $ett 3ilte« %ie antreten Iie|en ii^te £aft fallen

unb liefen baöon.

3m 9tu l)atte ba^ Sßeib beö Xumet über i^ren

Mann geworfen, i^m bie ^änbe lo^gebunbeu.

„®ie ^alun!en!" rief fie. „(Srft t)aben jie it|n be*»

trunfen n^tnad)t unb bann mollen jie i(}n tjinten in bie

ü^rube jc^mei^en. 6ie lagen, ba| et toad t}ettaten Ijat.

3ft aber nid)t tvoi^xl"

?lnton f)ieU fid^ ntd^t auf. SÄit gef^roungenem ©todt

lief et ^ntet einem bet Seute ^et, in bem et ben ^Unet
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ffrang erfcnnen glaubte, i^r Verfolgte ifjrx in ben

|)o^(njeg bcr 8tro6e Ijiuuuter, brüben luiebet Ijiuauf,

unb glaubte if)n fd^on faffeu fönnen. SfB er icbod^

um bie fleine ^anetifa^ette biegen ttJoTTte, wat her

fjflüd^tling )>lb&li4) hinter einer unfettigen ^^auer bet

Sauetnfabrif t)erfd^munben.

Snton blieb ftel^en. 9fn bemfeiben 9(ugenbli(f um^
fd^Iangen i^n itoei gfvvtuenatme unb ftatfci^enfa fanf

haftlod an ii^tn niebet»

„«ette bld^, rettem l" flüflerte fie.

Sf^re ^ftnbe tmxen I)eiB, i^r Stern flog. Sie ber«*

mod)te nicf)t p f^3icd}eu, uid)t fid^ ju ergeben. Slnton

jelbft füllte fid^ jd)madf>, fie aufäurid^ten,

„9^Tnm mid) bir, in bein ^an^V*

Si}u SJluMeln flogen toie im ©d^)ütteIfroft.

©ben fegte micber ein I)eftiger Sßinbftofe bid^te

S^legenjc^auer über beu offeiuu §ügel. ^ier tonnte fie

nid)t bleiben, toäl)xtnb Union Seiftanb Idolen ging. @r
bUdfte fici) um. „Um fo fd)limmerl" ftie^ er l)ert)Ot.

5Dann ri| er mit einem 9tu(i bie morfd^e @ittertör ^ur

Stapelte auf, fd^Iept^te ftatfd^enla mit 9tüi^e hinein, lehnte

bie SBiberfianMlofe auf ben mit einem sUppiä^ belegten

»etfcremet, löfdE^te ein flodfembeiJ Sämpd)en unb beugte

,
fic^ mitleibig §u bem 9}täbc£)en nicber.

i»3cl) lajlc bid) einen ^ugenblicf allein."

„9^ein, ^nton/' rief fie fd)lud)äenb, „fo f)öre mid^

boc^, jte loüHen biä) töten! 3d) laffe bid^ nic^t allein
l"

Unb fie Hämmerte fidf) au feine SInie.

üerftnmmten fie beibe iplö^üc^. t^ine fd^redt^afte,

abenteuerliij^e iä^eftalt, ein (S(ef)ienft rannte gegen bie

Staptik au.

,,^er ^aterl" ^aud^te £atfd^enfa.

Vud^ Xnton erldnnte ie^t ben alten @batQ)>luI, ber

nrie ge^e^t auf feinen ftrftden l^eranjiagte unb auf ber

©teinftufe jur ^apetlt ftüt)uenb a^fommenfanf.
SCnton unb baö SÄäbd^en iDagten faum ju atmen;

fie l)ielt [xdj an feiner feaub feft, er fü|Ue i^r S3Iut flopf^"-
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©oatoplu! matf im 3wfammenbrcd)en flappcrnb bie

fitftden niebev/ bann tief et i^afttg mit gefalteten ^ftnben

in bie Itaspeik i^inein:

,,$eUifie Slttttet (Sottedf bitf für ntid^ atmen @ünbet I

JBteltcid^t . . . »tt nnffen ja nid^t^! tJhitter!

3[d) jd}möre bir, baö id) nur ben ©cgcnbaucr umbrinneii

moHte, uujeren ^tinb unb ben beinen, ben ^ejer unb

^roteftanten ! §eilioe Sfirngfrau, öergib mir! SBie

in ber ^ö^ie lag unb mein ^inb ?^u i^m fd)Ieic^en fat),

bo f)abe idf)*^ nid)t metjt tun luolleu! öctmB ni(f)t! (Sö

ift über mid^ gefominen, ic^ weife nic^t mie! Se^t ift

5u fpät! 3^ l^abe mein Äinb gemorbetl ^eilige

SDhttter (ä>ottc§, tJerjeiV mir armen @ünber/
(Eine atemlofe @tiUe folgte.

„aSel^' mir, ba» ZMp^m ifl audgeldf^ti"

ttnb nneber XotenfttKe.

^er Siegen |)(ätfd^ierte luftig auf bie SSafferlad^en unb

auf baö ^ad) bei tapellc.

%a ertönte ein entfefelid^er tuall. Da^ Xru^t)auS

brüben fcf)ten flcgen bie fUegenben äöollen äittetn.

©tjatojpluf barg ben £opf in ben 4)änben unb röd(>elte

ttjie ein 8terbenber.

^a ertdnte aud bem Suueru ber ^a^Ue mie auü
einem ®rabe:

„^ater!"

Soatopluf ftti^t auf. %n allen 0liebetn )ittemb griff

er na<i^ ben MMen, unb loeit mit i^en atti^reifenb

flo^ et bak^on.

„3Jlein ^ater ^lat mi(j^ töten mollen tief ftatfd^enla

tonIo§.

8ie ^atte Slnton lo^gelaffen.

%a ein jmeiter, noä) lauterer ^onnerfnaU, bem ein

furchtbares Ärad^en folgte. 5fnton mu^te ^ujel^en, mie

fein ^ol^nl^au^ toantte unb bann in fi^ felbtt aufammeu"
ftürate.

^ftnt eine ^auer fd^ien flc^engeblieben f^in.

„IKein %atet i^at mid^ tdten motten!'' niiebet^olte
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m ä»ab(i^en gleu^mftfeig. ©ie brüdte bo» @(efii^t in

ben Xe^ptc^ uitb fd^lud^^te tote ein geft&tfted fttnb

leife fort, uiib unouft)aIt}am flojfcn \f)xt XiEftnen. „KRein

Sätet t^at ntt^ tdten mlUnl**
^nton ^atte fid) neben fie Otif bcn Gcfieme! n^i^^tt.

?lud) ex mar tief crfd^üttert. 6pract)lüö tjielt er bic äÖQ(i)e

neben it)r, bie unaufijörlid) fottrpeinte iinb jeine Mäi)^

Oerneffen f)aben fd)ien.

^ie Älird)ennl)r tjatte ImiQft @in^ gefd^Iaiien, al^

Äatjc^enfa enbüd^ oerftummte. (^r wu^te ni^t, ob jie

benni^tlo^ gemorben ober eingefd^Iafen loor.

Grüben neben bet ein^Inen ä^uet, bie \x6) pi)an^

taftifd^ unb fd^toat} Oom granen l&intme( abaei^nete,

etffj^ienen in lebi^aftet Setoegung tnenfd^Iid^e Oefbdten.

%nton ftonte mit müben 9iigeit in bie 9bid^t i^tnoui^

unb ftumm t)ob et bie (Sd^tourfiuger Oot fid^ in bie 8wft,

al^ moKte er bei ber fRuim feinet ©aufei^ ein QJelübbe tun.

I)ann toad)te er mieber treu in bie frofti^e iliorgen*

bämmerung f|inein.

^ßlöyidt) exljoh Slatfd)en!a, ftrid^ i^re ©aore aurücf,

trocfnete i^r Q^ejid^t mit beiben ^änbeu unb jl)rad)

laum l)örbar:

„begleite mid), ^Inton, \ä) bitte bid^."

er 05gerte, fagte fie mit erfterbenbet Stimme:
^Unb ttienn bie Seid^e meinet ^ttet stoifd^en ui«^

läge, bu toftteft mit nid^t fetnet, Vnton, att bu mit je|t

oB mein Oeliebiet btjL 3d^ bitte bid^, begleite mi^.
& ifl ein fd^toetet ®ang, unb id^ bin fd^toac^/'

Unb fie l^ing l^ilfefle^enb an ^ntonS ^rm.
Softer!" flüfterte fie.

Sie oerliejen bie Capelle unb glitten fd)toeigenb

burc^ bie öerf(i)toebenbe dladji. ^cx 9tegen toar oorbei,

ober ein !alter SBtnb faufte tum ben S3ernen f^etüber,

t)emmte it)nen ben SSeg unb träufelte Heine Müitn
in ben Safferlad^en bet @tta|e.

3m äBeiterfcf)reitcn getoann Äatfd^enla i^te Äraft

toiebet. @ie lie| Vntond Xtm lod, unb ftumm gingen

176

Digitized by Copglfi



jie nebeneinanbex i)tx, %cx ^DJ^orgeuminb jeute an xt)mn;

be^ 3Ääbd)cn^ graueS 2^ud^ flatterte im S^iaden ;
i^r bunüed

ftletb trugbidl^inauf bie @^)uienbe§ SSegc^im Steinbntil^.

Kid (ie am etften ^ufe non Obembotf ftonbettr mat
ed l^eK gemovben. @ie blidten einanbet in Me Uet(|en,

luiitmerDoHen 9efid^tei:, bann fd^tic^en fie toeiteic butd^

bad fdilafenbe @tftbtc^en, übet bie Cifenbal^n ^ntveg
unb burd) ben (d)n)eigenbeu SSalb.

9Jätten im Sßalbe an einem Äreujtocg ftanb ein

^tm^ifi? gut ©ruinerunq an einen f^orftgc^ilfen, ber bort

üon einem SBiIbfd)üt3en erjct)o)Jen iporben tuar. §ier

matf fid) bav ab dien auf bie i^nie niebet unb betete

iange toie eine ^ecsmeifelte.

$ier l^atte fie an ienent 9Äitttt>od^ nad) Dftetn mit

ben tf(i^ed|t{d)en Vereinen t>on Watna dbift gel^alten nnb
tl^nen, ald ä^xletenberin HetHeibet, ani^ il^tem gfftfi^en

Stanntmein bettetlt

@ie et^ob fid^ pld^Iid^, fanl Snton au Silfien unb
tief l^eifer:

„SSetjeit)^ mir!"

@t rid)tete fie fdjmeigenb auf unb fie fd)ritten tociter.

Slm (£nbe be^ ^atbe^, aB fie in ben ^)eUen SJlorgen

mieber heraustraten, Jagte fie:

„^d) wei^, bu bift mir nid^t mel^r bdje; beiu ^ätteib

mit mir ift ju gro6."

Unb ftiHe tpeinenb fd^ritt fie ben ©antt^^ofe^^^^^erg

l^nauf. ^uf bev ^ö^e angelangt, fallen fie ba^ ^lofter

mtb ben ftetler neben fit^ liegen. @ie blieben ftei^en

nnb bßdten %uxüd; au ii^rep Sed^ten blintte bet elfte

@onnen{hat)t burd^ bie Saumbonen. 3m Zate fd)oben

fid^ bidfe Si^ebelmaffen burd^)einanbcr. 9hit boiJ Gebirge

rüdfte !far au^ ber blauen i^exnt l)emn.

Demütig fd^Iang tatfdt)en!a iefet bie 5lrme um
^nton^ J^aden.

„Sebctüo^U" flüfterte fie. „ßebemoW, beliebter!"

Da burd)ftr5mte ed ben Mann plö^ic^ mit feilem

fräfiigen Seben.
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„iiiein!" rief er. „5lein ÖebeitJoWI SSarum rooUen

toU&eibe un^ 5u Xobe quälen um fieuxben ^ajfe^ ttjüien?

• 35ir fteben uu^ ja ! Sir t)abeu un^ \a ! @ic galten unö

für tot bort in bem entfetlicf^cn ©töbtc^en ! SBir moUen
tot bleiben für fiel Söeit fo«t öon f)ier, in einem glürf*

lid^eren Sanbe, motten tmt unerfannt unb unentbedH

l€ben unb {eben Sd^immet Don Q^Iflc! fefti^olten unb
pflegen« mein Sater l^at in ^tmifd^et 8^tt, tiad^

3tetmner unb Sd^teden, bie 3Rnttet l^eimgefütirt uttb l^at

\t^t gfneben ju fc^affeu getouBt. fiomm! SWein geliebte^

Äatjd)euta ftul)ute auf, beinat)e glüdttid^. Xod) ftarf

jd^ob fie bcn 3Rann t?ou \\ä} fort unb fagte mit tränen-»

erfticfter, bocf) fefter 8timme:
„*J)eiTie SJtuttct l)ai fc^mere^ Unqlüd erfal)ren. SSemi

ein fo menjc^lict)e0 ;öeib wie bein %ob, (beliebter, mid)

getroffen i^ötte, ic^ mürbe fterben, aber xä^ tdnnte

ftcrbenb norf) Iäd)eln. $)aft bu benn t^etgeffeU/ toa^ ge*

{d^e^en ift? äRein Sätet ^at mid^ tbten toonenl "S&iä)

unb mi(^r'

fCnton fagte nad^ ii^ren $ftnben unb tooUte {ie on
fid^ jietien.

@ie ntad^te fid) lo» unb eilte rafd) ben flad^en ^üget*

ob^ang nieber bem ^tofter ju. Siiod^ ^atte fie bie Pforte

nid]t ctreid)t, ba fül;lte fie fid^ um bie ©(f)ultern feft*

get)ülten. ^nton ^atte fie eingef)oU. ipeftig preßte er

fie an ficf); bog i^ten Äo^jf au ji^ eiupor unb rief unter

feilen i^üjfen:^ Ia6 bidö nid^yt I 3d) tieb' bidj) ! ^u follft mein
merbenl 9iacf)^er gefd^e^e, mod bu tuUlft: glud^t ober

Sob, dlei» ift mU gtetd^ t"

ftatfd^enla toei^tte fid^ nid^t. @te butbete hai
ttnton fie mlebet umf(i)Iang unb enger unb enget an
\\(S) btfidtte. Sie etroibette feine ^üffe nid^t, abet mit
gierigen )Bip:pen fog fie bie feinen ein.

„©ei mein!" ftammette er toieber. ©innloi^, wie ein

Änabe ftammelt.
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Äraftlo^ lag ba§ SKäbc^cn in feinem *^xm. ^Ijxt

^ugen, bie eben no6) in Siebed^uft funfelten, {d^loffen

fid^ pimff, 9i\ä9\(abt mvm &t\\^t
»8ergi§ betnen Sd^mur ntd^t, Änton!" \pxad^ fic

tontod. „^u ^aft eilt <i(elfibbe getan ! «Jei^ e^ ! 3n
ienet ©tunbe ! ®u hnKft ja bein Öeben bem Äantpfe

opfern I ®u miUft fein Oiedjt mcl)x auf -Öebenifreube
!"

„Sei mein!" ertt)iberte 3lntoa,

„^IJ^ein ^ater ift jum SJlörber an un§ geworben !"

Iprad) fie nod^ leijer. „Sci^ metbe im i^ioftec füic i^n

büfien!"

„^ag fannjt bu nid&t!" rief «nton ^aftig. M ift

IBetmeffeni^eit ober ^erglaube, für bie @ftnben einei^

anbeten bie Sevanttoottung tiogen au toolfen!''

„epidä^ niä^i \o, Kntonf Wix bleibt la nid^ti^ old

meine Ccinnentng an bid^, bie ne^e id^ ind ftlofter mit.

3fd^ merbe e§ bcr Oberin ntd^t »Jerfd^weigen! Zrübe
mir bie GrinnerutHi uuiit! ^J^aria, ^ilf!"

Uub al!^ *^iutou bie ^ilrme jinlen lic^f fu^ir fie liaftig

fort:

„%u fennft mirf) n\^il ®u UDÜrbeft fonft nic^t jo an

mir f)änc!en. bift ni(!)t mein 9(Ue^, 5^ot bir noct)

ftet)t etmaö. äöie baä mögli^ ift, meiB ic^ jelber nictit.

3d^ n>ei| nnr, ba| fie oüe mein §er§ öon Sugenb auf

t^etgiftet l^aben mit bem ^ö^enbtenft §nr 9^ation.

Mit bad getooTben ift, bad ift faum %u et^i^ien* S)er

ftat>(an l^at mi<^ in bet Steligion untercid^tei. ttnb

et l^at mit füt bie Heinffce ®ebanfenfünbe bie fd^metften

^ugen auferlegt. @r !)ot mid^ für ganje 9läd^tc aHein

in bie itird)e eiugejperrt. Ijat mix mit ^^öllcuftrafen

gebrol^t, an bereu ©efrf)reibung id) nod^ ^eute o^ne

©(Räubern nid^t benfen fann. ^ber baä @nbe tjom Siebe

mar bod^ immer: Senn bu bid^ beinern tfd)ed)ifcf)en

^ol!e opferft, fo mirb bie Äird^e bir atle^ toergcben. %a?-

' toar mein ^iauben^befenntniS. Hub mein trüber toat

mein anbetet Se^rer. Slnftatt mid^ über bie fd^)önen

@ad^en ^ untettid^ten, bie anbete Wibi^n in bet
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8d^ule !)üau, cr^aljlte er mir nur immer öon ber boi)"

mifc^)eu ^ejc^ic^te. 3d) wollte benfen lernen. @r aber

rief mir immer nur ^u: Senn bu bö^mifdf) benfen

fannft inib mie eine luH)mijd)c ^^atriotin !)anbeln, fo

ift bo^ befjer aB oUe Äeuntnijfe. 2)ad mar mein Sugenb*
unterrid^t. Unb tneirt $ater ^at mid) erlogen, bod
^eib in mit emad^te unb i(^ mid^ nad^ meinem

. ftnelen feinte, nad^ bit, Snton, ba evfanttte bet Sätet

auetß, nM et bie (Sfefal^t tumnte. ttitb et ftm»^ tmt
mit übet meine 0efü^Ie. Ht btol^temitmiifeinen fttüden,
wenn id^ i^m Q^anhe mad^en, »enn id^ nur einen un*
et)rbaren ÖJebauten t)abeii luüllte. woiUc und) Icujd)

luijjen lüie eine 9^onne. 5(ber menn ba$ tf(f)ed^ifd^e

SJoIf e§ Verlangte, bann joUte id^ bereit fein, mid^ bem
erftcn beften i^injugeben toie eine @d^lom|)e. toax

mein i5jeben bi^ t)eute!"

fa|te Xnton {ie bei bet ^nb unb iptad^; «t®^
fange mit mir ein neueä an!"

Unter Xrftnen ladete ^atfd^enfa auf: »diet^ mit

etfk bad Oift aud bem Seibe, bad fie mit einge^pflanftt

^aben \ lennft mid^ nid^t, fage id^ bit ! Set (Bö^eu"

bienft aum Sdfimetboite ifl nid)t au^autotten. 9Benn
id^ bein SSeib märe, bu t)ätteft leinen 3:ag ühil^e öot

meinen ^Befc^rung^plänen. 3Benn id^ ^nber ^ätte,

mürbe fie für jebe^ beutjcf)e 3Bort Raffen! Unb ieftt

in biefer furd)tbaren @tunbe mufe xdj ben SSater be-^

munbern, ber mid^ ermorben tuollte. 2a% midf)! f?ür

biefen SBa'^nfinn gibt e^ nur eine 3uflud^t ! ®ort ! ^ie

^eilige ^aria mirb ben ^d^nbienft t)etbt(ingen ! Ztitt

mit-nid^t in ben 'Bc(\V'

gab ^nton fie frei. & loat i^t gelungen* Ort mitb

fid^ il^m Sntfd^lttl nid^t mel^t enigegenftellen«

9lit banibaten: Ibtgen blidtte fie tl^n an imb ftdftelnb

mutmelte fie:

„(iHb mir nodt) einen Ickten ^Jein, nirf)t fo,

baö ift üüibeil ÖJib mir einen iilu^, beüoi Ic^ fterben

gct^e."
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^ntott faßte i^rcn ^o^f mit bcibcn ©änben unb
bructte Itaftlod einen langen ^ug anf il^re ^ittemben

Sipljen.

„3cf) baute bir," fagte Jie unter heftigen krönen.

^ann ging fie tafd) bie wenigen Sd^titte (nd ^uc

$forte unb po6^it mit bem alteni fii^nieten ^amme«
taut gegen bad ^0^5.

Stnton mat ftei^ngebKeben.

6ie mufiten lange Ratten. (Enblü^ etf({)ten bie

VfdTtnenn.

„Saß mt<j^ ein unb fag^^ bcr ^od)et)rmürbtgen i^ian

Cbeiiu. 6ie meij fcf|on. ^ie arme Äatt)ariua ivoih

fie \pieä)en.**

' iftoä^ einen ^lirf auf 3lnton. ^ann jic^ hinter

i^i bad 2:0c be^ jllofterS.

- ©(^lufe

ftaum mat ^atf<l^nla uetfd^munben, ald Knton tiin^

aueitte ttnb mit beiben ipftnben ben i^ommet fa|te. (Et

latte ben Km\(fy, bad ftloftet toai!^ pod^n, Sturm
)u Ifiuten unb bcS Sanbttotf l^etbet^utufen jut 9lettung

be§ SRäbd^ien^. @§ mar ia nid^t mögtiti)! @o t)tel

Qugeub, ©d)öu^cit unb ßtebreiä l'ollte t)inter Softer*

mauern öerfümmem! (Sollte fein SeBen l^inopfern im
!ne(i^tif(3^en ®ienfte, joUte Öiebctc ;plärren unb SJer*

bred^er pflegen . ^a§ 9Käb(f)en, ba^ er Hetite — mie fel^r,

ba^ mußte er ie^t! — ba^ mar begraben für immer,

unb menn fie aurüdmoUte unter bie Sebenben, fo mar
hu \päi, ber Sargbedet mar $ugef(i^lagen.

fa^ er^ mie aud bem naiven fterfertor ein 3^9
t»on @tr&fIin0en^ an tl^rer Seite @<l^mefler SBarbata,

frieblid^ an bie 9(rbeit giu^. (Srfd^üttert liel er ben
Jammer finfen.

Sie tjimmlifd^ fro^ @d)mefter S3arbara breinbUrfte,

mie püerjid^tlidö ^cihuä^n. 2tB lebten fie in einer
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äBcIt, tDO c§ feinen ^a^ gibt, nic^t einmal ben immct
* neu getoedtten Sdlfet^aft. SBo ed feine Seibenfd^aften

gibt* Senn ftatf<l^enbi cuu!^ fo l^mmlifd^ fcol^ toetben

!dnnte nne @d)meftet Satbatal Sennnftatfd^en&i butd^

bte ttnfid^tbare, IieiUge SHtdE^e bcn Seelenfttebcn nnebcr»

finbcn tonnte, ben bie un^eilige fic^tbare i^irc^e i'^r f^atie

rauben Reifen ! 5{nton fü!)Ite etma^^ luie ©lauben^fe^nfud^t.

(Sr fonnte öor (jrft^öpfung !aum aufred)tl)alten

unb manfte nac^ Dbemborf ^urüd. 9?ocf) p\\]\ ein fül^Iet

Söinb über ben §ügel, aber ber moÜcnlofe §immcl Oer*

\pxad) einen fd^dnen etften Mai. ©d^on begegnete Snton
im äBalbe einselnen Samilien, meldte nad^ alter (Sitte

ben bon Sonnenaufgang ab im Brünen §u ))erBtingen

gebadeten* SDtan 6Hdtte ben einfamen, blaffen f&caibextx,

ber bai4au))t baWfd^^^ itnb beffen 9taifte auf bet

@tttn mie ein bem (Emtotbeten aufgebtüdtted ftaind^

^td^en erfd^ten, au§ fdf)euer ©ntfemung an. @r brad^

faft 5ufammen, aU er in Dbernboif bei bem SSprflanbe

be0 @d^ult)eteiuö ^Jiaft fanb.

©r marf Jid) auf ein 8ofa nieber unb moUte nt(J^t§

T)örcn unb nid^t§ et^ätjien. 8etn (Saftfreunb tjatte beteitö

ein ÖJerücf)t öou ber Untat in $8latna öeruommen; man
l^atte ben (S^egenbauec totgefagt.

@rjl gegen Wittag lam Snton mieber ju Jid&. (£r

tran! ein (^Ui& äBein, gab {ut§en iBevid^t unb Dedongte
nad^ ^aufe*

ttfii^tenb ein Sogen angef))annt mutbe^ oetnai^ et

nod^, baB ber Xerroridmitd ber grafItd)en Secftnten einige

Sd^ter abgefd^redtt l^abe. t^üt ben beutfd^en ^anbibaten

toaren in b.c beutfd)en ©tobt fünf ©timmen weniger

abgegeben ttjorben, al^ bei ber legten Sa^T.

^er SSorftanb be^ Sdjulüerein^ mar auBer fid). SBitter

läd^elnb bat ^nion um einen Settel für bie ^^ai)l. ^ann
fnf)r er ra{d^ in ber letditen ^ritf(f|!a nad^ $au{e» "Slaiä^

feinem ^aufe, ba^ nid^t mel^r ftanb.

8d)on öon tüeitem fa^ er einen großen SÄenfd^en*

Raufen bie Un^eUdftätte umfiei^en. & fa^. ait^i, mie
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baituttd öuf ber SJoIBüctfommlung. ®te Xurnct unb
btc onbeceii ii^erciue ijaticn (id) bcm SSal)Ita9C ^ijxen

in if)re Äoftüme geworfen unb maren bann, btc

@cif)re(ienölunbe bie 6tabt burc^lief, fo tnie Jie tvaten,

^inau^qeeilt. ^irf)t neben ber gabrt! f^jrang ^Inton

bom 2Öageii. 51B er jic^tbar tüurbe, fam eine unget)eurc

^üemegung in bie '^Unqe, unb :|}lö^i^ bmd^.en aUe in

ein fiönnif(f)e3 „^lamV* ou^.

Xto^ bet Setfid^erung %omeU, ba| bet gnäbige j^ett

t>ot bem entfc^eibenben Stuge^Udfe bod $attd t)etlaf{en

^obe, glaubten i^n olle untet ben Ztiimntent begtaben«.

SBte bott einet ^Iutfd)utb befreit atmeten fie auf, ba et

(ebenbig unter il^nen etjdjien. "^er ^e5irföcid)tec fiel

xfjm um ben ^aU unb öerfic^erte laut in beutfd^er (Sprad)e,

baB böö Ö5efefe bie @d^ulbigen unerbittli^ treffen mürbe.

8(1} 011 liabe man bie ^pnt be§ ^örber6; er fjobt einen

'ilJ^antel am Ort ber Xat aurücfgelaffen, unb. ein Stbeitet

l^abe if)n bei Sfiadjt gefet)en.

SKit. Stii^tung unb bod^ hiebet mit mUbem
trat Sntott nä^t l^etan unb bettod^tete bad SBilb bet

Setftdtung. ^od Xru^t)aud bed Sateti^ toat in ftd^ felbft.

aufammengeftürat unb btlbete einen toüften Xtümmet^
l^aufen. ^ux bie SBorbermanb mar jum ^eit fielen*

geblieben, f^eft ftanben bie ^^ifoften. Unb äir»ijct)eu iljuen

ttug ba^ god^koerl trofeig bie 3njct)rift;

„(Sin beutjd^e^ ^er^, ein beutjd^eö §au^
Sie bleiben feft in ©turmgebrau^ 1"

^le Öieöeagüffe ber ^a^t Ratten etroo^ öon bem
©d^mu^e abgemafd^en.

tttttpn banfte bem iöeairUrid^tet füf)l filt feine ^e*

tnü^ng, gab feinen ^Beamten einige S3efe^Ie unb fd^ritt

banur nod| immet bat]^au49t, feften Sfu|e^ in bie ©tabt

l^nuntet. l^unbette folgten il^ unb tote im Xtimnt)l^e

iom Xnton (Begenbouet bat bem Mat^aufe an, m bie

Sa^lf)anblttng bot fid^ ging.
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©trafienjungen f)atten am 93^orc]cn bie (^Ta§-

fc^erbeu, bie um baö §ettrünimerte ^au^ beö ^egen*
bauet lagen, in irbcnen Zöpfen gefammelt unb t>oü*

fül^rten bamit unter ben ßauben einen ^öHenlärm.

Sei Sntoitd ^mnnal^n bilbeten fie tdot eine

0a[fe unb nittten il^nt mit ben Sd^etben um hie dten,
bie nad^folgenben Süiger (ie mit Sd^Iägen aitd«

einanbetttteben.

%nion fcf)ntt ru^ig ^inburcf) unb betrat ba^ 9Ratt)au§.

Oben ^cxx\fi)ie eine gebrüdtte Stimmunö- 3Jian

glaubte nod^ aHc^emetn an ©egenbauerö %ob unb wagte
nic^t laut gu jpred)en unter bem 53anne ber ^!utf(f)ulb.

%u6) ^ier luarcn öon ben Xjc^ed^en Weniger iötimnien

atd fonft abgegeben morben.

km grftnen 3:ifi^e l^inter ber ^ai^tume faBen bet

Stauer, bet Kaufmann unb ^\>atoplut 9toIo|>. @t)ato<»

t^ul fa^ btein mie ein Xotenlo})f, bem man einen toten

fid^nuttbatt angeHebt f^at 9t ^atte feit bem SRotgen

feinen $Ia^ nid|t Detlaffen, bod^ fo oft et ein XSott

^etDotbringen wollte, fam nut ein l^eifete^ fftbö^eln

l^etaug; et griff mit ben fjingern nad) bem $)al}e unb
fd^aute fi(f) um, aU würge it)n jemaub. (£r {a& allein.

5Die anbeten Goaren bon it|m abgetüdt.

©f> fe()Iten nut nocf) wenige älimutcn, bann wat
5rt)ei U(]r unb bie Ba^]I^)anb^uno tiotüber. ??Iöt^ü(j^

etbröfititen bie %xeppcn, aB tüdte eine Kompanie
©olbaten herauf. <St)atot)IuI fiel l^intenüber in ben

@tu]^l unb fd^Iog bie ^ugen. ^a ging bie ^üre auf unb
unter einem 9ittfe bet Qbettafd^ung dlet ^äl^Ier, bie

ben Sianm füllten, trat Slnton etn^ l^etein, ^ntet i^m
eine laute @<i^at.

Snton f^tttt bid an ben i^evan nnb übettei<i^te

feinen bläulid^ fd^immetnben Settel feierlid^ nad^ einigem

gögetn bem ^ucienben Süatoplu!, bet ben i^cinb aud
bted^enben 3(ugen anjlarrte. ^et ^iHauet nal^m ben
3ettel mit einer unfid^eren Serbeugung unb warf i^n

in bie Urne,
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Sann toutbe ed {IUI im Staume* &t>aU)isAul 6en)eQte

ben SXhinb nne $ttm Sf^ted^en. Sie Stu^Ietn feinet

$änbc l^üpftett; fein SJlunb öer^og fid), tüie iDcnu ein

5finb tüeint, aber fein %on brang au§ feiner ile'^Ie.

^atte er ben geinb öerfe^U unb jein ^inb allein er»

morbetV

Sa füTiIte ^Inton Erbarmen unb fagte leije:

„Aatfd^enfa ift im tloftet ber batttC^&^igßn ©d^toe«

ftem, irf| i|abe fie bortt)in geleitet."

&\>aioptul mad^te eine i^eftige ^emegung, aU moUte
et Snton au 9ü|en finlen: abet et {lüt|te nut feiito&ttj^

au Soben, n>fl^tenb feine Stuß tote int >tant))f fid^ 1^06

uttb fjenfte*

SSä^tenb fidE) noti^ bie Untfte^enben bemül^ten, il^m

auf bie ^etne p Ijclfeu, id)Iun auf bem Äird^turm bie

U^r. ^er S3rauer er^ob fic^ unb ]pxaäj:

„^le 23a^lf)anblunö ift gefcöiojjen; fd^reiten wir ieftt

aum (dltutinium."

(Siegen %htr\b toutbe 8k)atot)Iuf, ber &dUig gelahmt

fd^ien, oon Iräftigcn !0?ännern nad^^ ©aufe getragen.

Set 8ei|ter fd^Iet)pte bie SttäxUn nad^. ^ bet ttouttge

Su0 int dben ^aufe angelangt toat unb man ben ^ud«
l^etm auf bie Cfenbanl ntebetgelegt ^atte, rief bet Seiltet

laut, ba| ed fd^allte:

„Su fannft btd^ /geigen, B^boj."

Sabüi trat fuiftcr au^ ber 8d)euiie unb [c^citt bi^

an bie ©ditoelle be^ $)aufe§.

„©ei nidfit fo ängftlid)/' fagte ber ße^rer leife

i^m, „ba§ ^fatt '^at fid^ gemenbet. ^cine 6dE)tt>efter ift

im Älofter, unb au0 $rag ift ein langet xelegraniin an

ben ©ejirifi^rid^ter gefommen. Saö bi^rfien ^lut ber

©d^^njeftcr 5^arbara ift gcfü^nt, bie Unterfuc^ung rtjirb

niebergefd^Iagen, bie ©ttäftinge allein ^aben alled getan*"

,,Unb mein Sätet?" ftagte 3aboi bum^^f.

„Set atme ffiannT anttoottete bet Seiltet« ,»9ltan

l^at il^n im Setbadftte gei^abt. Wtan tooUte feine ftleibet
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gefunben ^aben. SDfed toat ettogeti« Sie tüvbti finb

Derfd^munben. 9Hetnanb toetfi tum ettood. nntb ein

entiajfencr Slrbeiter au^ bcm ©cbirgc gctreieu Jcip.

!:)iur ... ber ^atcr toirb*^ niä)i lange mc^t tteibeiv

fagt ber ^oftor."

Sahoi blidte 53oben; bann fprad) er:

„9?id}t moTjr, bte 35af)I ift micbcr beutfcf) aufgefallen?

6age meinem t^ater, baö ic^ i^n nic^t miebetje^en lann.

gel^e m6) $tag, ind gto^e t)olttif(^e Seben, unb
mül mic^ »etbtaud^en laffen*. leiste niii^t ntel^r nad^

Slotna autüd.''

«9KemoÖ?"
n9eX0x% nid)t, folange l^iet bet (Begenbauet^Snton

lebt, bet le^te %ent\ä)e bon SlatnOr tme mix il^n i^o^nifc^

genannt l)aben. 3^) t)öbe i^n üon 3ugcnb auf gefannt.

Gr ift feine ftreitbare Seele. (Sr ift gar tmi "^iolitiler^

gar nid^t ein bi6(i)en jd)lau. ©r ift tjeutc nocf^ faft tvit ein

^abe. Uni) bo(i> — id^ fage bit, hjenn alle ^eutfc^en

in ^öt)men tmt \o lebten n)ie et, bie äui^^f^ ^^^^ bann
nic^t unfet/' •
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'f^ ftet alte %o1U>x &fydbtex tiefd mit triumptiiciett*

bem So^en unb legte mit bei gtogen, fnociiigen ^anb
feine legten itaxten, fünf l^o^e %atod^, breit auf ben %\\6)

„^ßa^er! Ober l)aft bu btaufeen in ^eutfc^Ianb aud)

oericmt, ma^ ^ofeer Ijei^t? 5llfo: ©tüm^er, mein

. le^rtex öerc ©of)n ! ^arocffpiefen Ijaft bu jebenfalB ücv-

lernt» äBie t)aft bu nur Pagat ultimo aniagen lönnen mit

beincn fd^öbigcn adfjt Xaxoddn?**

Unb ber alte ®o!tor t)ie|it feinem ©of)ne eine @tanb'

tebe übet oOe greiftet, bie et gemad^t i^atte*

Softot @4|ei61eY iunior, in Dbetntttl unb Umgegenb
immer nvd), «ie in feinet ftnaben^eit, S)oftot)}e:ppi ge*

nannt, nal^m !opffcf)ütteInb bie Vorwürfe be« »atetd

entgegen. \mi etroa^ brau, <£r l)attc jid) äiuar „5U

$>au§", in $rag, feinen "iDoÜortitel geholt, faum öierunb"

^manäig Safere alt, tpar aber banad^ öier ©emcftet lang

brausen im Me\ä) fleißig genjefen, in «SttaPurci, 5ei^^ig

unb iöerlin, l^atte ba außer bem Sfatjpiel nod) manct)e^

anbete gelernt, tvax aber im Matorf mirflid) ni(t)t me^t
"^ölex^ex. S)ai^ gaben il^m jefet oud^ bie beiben anberen

Soexxen 5tt t>et^l|en, bet Pfarrer unb bet fjrabtiiant

iSei^manm (Et mü|te ie^t tvblx6^ im Sanbe bleiben unb
nneber otbenäi(| tatodem 9tit bem SQten mx ia fonfi

bod^ nid^t aui$§ufommen«

^oftor Sd)eibler senior nal^m einen tücf)tigen ®dt)lu(!,

\ix\d) \\ö) bann mit ber ^aiib ben mä(J)tigen meiß^

ri^Uit^en $rot>l)eteubart unb fagte poltemb:
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„)äu^ bcm ^e^pi tnixb nid^t^, ql^ubf^ mir! 3a,

ic^ meife \d)on, ben topf hat er Doll^cpfiopft. 3e^t ift

er bie jmei 23iünat i)ier unb tnöd)f feinem ^ater ba^

bxjjel fauer ertporbene $rajiö abfpenftip machen, ber

Sum<>. W)cx ÖJott fei ^nnT, bie S3aucrn unb bie Herren

mlhn tton feiner (^ele^rjamteit nic^til tmffefu @k
bleiben xtAx tun, bie ©fei."

„Sit aud^r" tief ber Pfarrer, unb oUe lachten; oUe

loultetti baB bet die ^Doftot ftola A>at auf feinen @offn,

bai bex 3)oftQt))et)pi miv aut Sr^obtng unb fetnem Sätet

auliebe itnb tnedetcl^t nod^ auil einem anbeten "Stunbe

bie paar Monate in Dbemtal au^l^elt. ®et ^oftoxpeppi

luar braufeeu erfter ^^Ijfiftcnt Don einem 3)Zonftrum an

$8eriU)nüt)eit qenjcfen unb boxt aud) "^J^ümibo^cni au ber

Uniöerlitdt gemorben; er moUte fid^ ^um Sßuiterjeniefter

in *^m(\ f)abtUticrcn unb fjatte für fpäter bie ^crufunfl

jur ^JJrofejjur fiemife fc^on jo gut njie in ber Xaji^e.

^ie fetten fpielten mciter, unb bet Softotpeppt

mad^te toieber einen 5el)ler. ^iefei^ SRoI angunflen be^

$fatretd, bet fein gefö^beted &pitl getoonn* S)et Sätet

unb bet gfabtifcmt Sei|mann fielen nun fd^on Atget«*

tid^et ü6et ben iungen 5Daftor ^er« ftleintototf ^fttte et

Stellen müffcn, ba§ müftte bod^ jebeS ftinb, Unb nnebet

fd)alt ber Spater auf bie beutfd^en Uniterfitätem ^flaä)

einem l^alb uei^itj Jenen (äJerüd^t f)otte ber oUe ^oltor

gor nid)t au^ftubiert, fonbern fid) 5(nno 48, al§a(Ie§ brüber

unb brünier ging, ^löjjlid) ali 'üx^i niebergelaffen, fid)

ia\6) ba§ SSertrauen ber dauern unb bie ©unft ber

^beligen in bet ganzen Umgegenb t^erfd^afft unb mar

fo lange öon ben Äe^örben unbehelligt geblieben, biiJ

nienmnb mei^t baran badete, t^n nad^ feinem ^biipiom

m ftagen* Siibenfalld ^atte et innetUd^ eine ungel^ute

^od^a^tung t)ot bet IBiffenfd^aft unb yoltette nut fo ^

gegen tBüf^et unb Süd^ettoeü^l^eit ^od^ feine Sd^eu
bor benen brausen im Sfteid^ ujar ganj ec^t.

®ben brummte er mieber: „^aS ift'ö ja eben, bafe

fie brausen nur lefen unb eser^ieren Unnm, aber bad
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ba, ^Ufettet unb ^axod, feine ©pur. hin tDa^tljüftig

ein gutex 2)eiUfd)et, unb fa^'^ ben ^fdicd)cii, \o oft id)

fann* ^bet ba^ Detfte^^ id^ nid^t, mie ein ^eutjc^et jic^

oufietl^b Ofteneid^id wo!^lfü^Ien tanm"
Sex $faim {(i^tmtnaeite aujtttnmenb, unb bet ^ottoT^

pep\fi foQte bebä<^tig;

„Seilt bur Sätet, gana fo entl^ftaftifd^ mdcS^te td^

xm<S^ m^t mtdbtftden* toart {a (die itod^ gar ntd^t

brausen,"

„£)i)ol" liefen alle bxei Herren.

„9?a ja, tfit mort aUe in ber@ä(i)fif(^en ©c^tueiä, unb

^exi SBeifemann fo^^at m 2)re§ben. ^bet i^ öetficfiere

euä)r e3 ^ibt brüben aud) ?(J?enfcf)en. Unb menn id) mif$)

fjxex borf) modlet fü^Ie, ja, boö i|t j^mex au fagen, moron
ei^ liegt» (£d mufe irgeubtote mit bet Sd)Iamperei ju*

famm^n^ängen. bie @d^Iam)>etei anfängt, ba fprid^t

man l^t nrie i^, unb lod^t einen guten Saffee mit bem
Zon auf ber leiten @tlbe unb mad^t einen ei^did^en

«nöbet«
„^pfelfttubel ni(J)t au öergeffen," fagt bcr ^fatter.

„Unb bann... fd^öu ift'S ^ietl ^onnexmetter, \ö)'6n

iffgr
i)ex ®oltox^Dtvpv>i legte bie Loxten l)m unb blidtc

unxul^tg nad^ bex Sl^exanba, tvo Sibuffa SSeifemann mit

bem ^auöle^xex Saffa iplaubexte. ^te ?!JlitfpieIcr tentcn

0efd)meid()eIt bie faxten ^in. ®ex alte Potior rief:

„5luf bein SBot)!, bu Saudbubl" unb bex alte ^Pfaxxex

ttat gat aud bet Saube l^inau^i (ofte tief ^tem, neigte

feinen gtofien tunben ftafif unb mutmette: ^^n fd^öneil

Stüd^d^dpfungt"
& toax ein @onntagabenb im Sunt* Seit s^^^

3^agen l^atte bie arge ^i^e nad^gelaffen, unb bex 9loxb'

mefttüinb !am bod) nid£)t läftig Ijexüber. '2)a§ ©ebirge

^ielt ifjn auf unb (ie^ if)u nur ben ^uft bex äBälbct leife

^exuntextxageu. §eute wax e^ baju nod) fo feiexüd) ftilf.

^om ^oxfe Dbexntd njox bie ftattlidje ^iWa SeiB"

ntanni^ eine gute ^ettetftunbe entfernt, unb t>on bex

191

Digitized by Google



tjabri! ^er, bie lueutöc SJiinutcn tjxniex hex Sßilia am
^b^ange Iqq, mar t)eute fein ßaut p Oerue^men.

^ie Unterere cf)unö be^ <Bp\cB f)aiic eine ö^nse äßeile

gebaueü* 9ttS ber ^o!toct>e:ptn obex k)orf(^Iug, auf^u^

^öten unb mit Sibuffa gentetnfam einen Spo^ietgong

SU unternehmen, ba manbten {id^ alle nnebet gegen i^n*

@o nai^m man bie Satten nriebet auf, unb unb
@tieit begannen t»on neuem*

(Sine halbe @tunbe f^ftter hatte bev alte Soltot einen

SSalat angefagt unb il^n nic^t gerabe burrf) einen tJchlcr

{eineö £o()]icg gctt)oiuicn; er l)ätte i^n aber tielleid)!

bod) burd) ein geniale^ ^nfpielcn be^ SDoltot^eppi öer*

iieren formen, öerjog ber Pfarrer ben milben 9Runb
imb tabcitc ben jungen ö^elcliitcn, ba^ er bie fc^öne

öJotte^gabe jeiner fieben 2:reff^ nict)t bejjer angeroanbt

f)abe, ^er ^oftorpeJppi foh fein Unrecht ein, legte aber

t>Iö6lirf) bie tartcn, bie er mif(hen foüte, aud bet ©anb
unb fagte mit emftem %on:

nnU ern^ toad fagen, aRenf<$en9finbei ^ iit

^ert 9Bei|mann, bet Sätet Sibuffa^, ba i{l mein eigener

^ater, unb ba ift enbüd^ ber ^en ^fotret, ber unfer

greuub \\t unb oI)nef)in üon allem \vc\^ xu\b ber fdjUeft*

lief) feinen 8egcn baju tpirb geben müifeu. Unb icf) fpiele

n\6)t mel}r unb milt je^t enblid^ n)ij[eu, moran xd) bin."

äßei^mann mad^te ein üerlegcne^ ©ejid&t, unb bet

alte ^oftor f(f)rie

:

n^ä) glaube gat, bet ^ub toixb ungebulbig* i^itten

im %appex***

bet Planer zeigte einige SJerftimmung unb
ftagte, ob man mit fo etnften &e\px&ä^en nid^t Uebet
bid bem Stad^tmahl toatten h^oKte*

nid)t," fagtc bet a)oltot»)et)i)i. „9Jtetft^8 eu<hr

ba$ lernt man brausen au(f): nid^t ju ttjurfleln, fonbem
ein Snbe ^u madjcu, luenn^ö nötig ift Hub id) l)abe e§

je^t fatt, mit eud) Ö5reifen^ier harten gu fpielen, mä^renb
jicf) brüben iiibu([a öon bem jungen §uffiten tper rueift

toa& in ben topf {egen Ift|t« bitte, ^ett ^ei|mann,
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^eute t)ot a<i^t Xogen fyxht \ä) @te um bie ^nb SifruffaS

gebeten« Sie fiabtn fic^ ad^t Zage Sebenlsett oudbe»

bungen unb feitbcm i^at bdb ber Pfarrer, boib bcr ^atcr

mir ^uöcrcbct, bod) ßebulbig ab,5uiti arten. 3d) ijahc mir

öorgenommen, bt^ t)eutc jieben Uljr ftiU §u fein. Se^t

f)at fieben U^r gefci^lagen, unb i^ ttnli meine ^ntmort
^ben."

^er alte ^ohor lachte öor 33ergnügen.

,,^0 ef§ nur l^er t)ai, bicfer bummc S3ub?I @o
ein grtüd^teU ^uf ben Zag, nne er'd fi^'d t^otgefeftt

l^ai, |at et feine Wigotofen gemad^t ^nn et l^nand

ind Kei<l^ mit einem $rogtamm, fo lang* ttnb oOei» l^t

et btttd^gefe^t* ttnb am Zage feinet ftftAunft ^ai et

mit'S gleidf) einc^eftanben, eS märe nod^ n>ai^ in feinem

^'rüciramm getucfcu; menn er fertig ift, I)eiratet er bie

Sibujja. äBaö njillft bu eigentli^, SSeifemann? ^aft

bu mir^^ nid^t i|unbertmal gefagt, mein ^eppx unb
lein anberer mü^te betn (Sd^mtcgerfol^n merbcn?"

„fBenn ic^ aU ^^farrer ntitfpred)en barf, iü.^ciBmann,

mu6 id^ bemerfen, bafe <Stc mir öon unferem jungen

greunbe oft unb oft aB t)on S^iem fünftigen ©d^micger^«

foi^gef))tO(l^en l^obem 3a, teci^t eigentlicl^ bettad^tet, i^abe

U& in rnüfigen Stttnben fd^on man<l^mal an meinet Ztott»*

tebe füt bie beiben Heben fungen Seute geaifteitet 3ata«

Stt enner gi!)t gern f)tn, äiet)t met'n on een ^aate ^in."

SBei^mann fragte ben grauen ^o:pf.

„^nber, ^nber/' jaqte er, „al§ ob i^r nid^t aüe

müfetet, wie eg ftel^t. SktürlicJ) follft bu mein ©d^hrieger*

fo^n werben, ^eppi ! ^er benn jonft? %oä^ nid&t ber
• ^ofnteiflet? ^er mijm?

„%bei i^r wi^t ja, hinten in meiner Öobri!, ba bin

icf) ber ^err, aber l^ier im ©au0 unb im ©arten •

.

^<^be mir ia gar feine ^eben!^it audgebeten, :Oibi:ffa

toat'd«. Unb bod mu| ic^ bit nun fagen, ^tppi, id) bin

gat nid^t {uftteben mit bit* Set l^t bi(^ gel^ei|en

fofflottfen SU ben ^teuften? Ufttft bu l^ier geblieben,

fo niAtft bu löngfi Sibuffad 3Rann obet toenig^nS t^t
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iBtäutiganii unb ed loAte atled in fc^dnfiev Orbnuug.

Obev menn bu mentQ^nd ie|t| biefen @otnmet, bic^ fo

ottfgefü^tt ^dtteft, tme fo ein lunged 9t&bel gern |at.

fßie, bai^ to&te beine @ad^e gemefem 9teinetn)egen mit
HRonbf(^einpromenaben unb §Jofen!nof^)cn unb ©cbtd^ten

unb "iijiufi! ober nori) lieber jie öor meinen ^ugen orbcnt*

lid) abfüjjen uiib baiiu faqen, Jo, luii Ijubcn unö öerlobt,

äBcifemann, geben (3ie iiaditrSglid) bie (Si1aiibiu§ ba^u,

W>ex nein, ba miiBt bu nad) beiner ^iiufiinft bcvo bumme
^ng ejaminieren, luie fic über ®ott unb bie 3BeIt benit

unb über bie ^flid^ten be< grrau unb über bie 9^atio<

natitatenfmge unb ®ott meife ma0, unb bann, luie bie

^tüfung noä) glüdlic^ {ofo aufgefallen x% lommft bu

^ tittt unb fd^idft mid^ sunt W&beL 9totflt(ic^ l^at il^t

bad nid^t gefoQen, unb fie IA|t bid^ h^^ppün, 6id bu n^atm

„Sieber ^ert 0ei|mann/' fagte %ohoxpeppi lebhaft,

H^ber meine ©mpfinbungcn {prcdie id) mit feinem

iRcnfd^en, aud^ nid^t mit bem '^aict meiner SBraut.

iä) fie gern i^abe, bof fann fid^ £ibujfa roo^I benfen,

ba tc^ fie ijeiraten will, unb mein SBorge^en ^alte id^ au6)

ieftt nod) für bie einzig forrcite f^orm."

„Äonelt l^in, foneft t)er/' Jagte äöeifemann ärgerlid^,

auc^ nod^ fd^ncibig, bamit bie Sibuffa bi^i füt einen

ganaen ¥<^u|en pU."
wUnb bet eub bod^ u6^t/* fagte bet alte ^oltot

unb xtd^tete fid^ mit feinet ^o^en, l^agefn Oeftatt in bet

Sottbe auf unb flutte fid^ mit beiben ^ftnben auf ben
Ott ob ev fo leifet ju fpred^en t)etmdd^te« „^u

J)ätteft biefen ^uffiten ntcbt in bein ^au^ aufnel^men

foUen. Sc^an, ba^ bu baö Wäbcl t)ox amauäig Sauren
^aft ßibujja taufen laffen .

.

„©inunbjiuau^ig," itntcrbrad) ber 5)o!tor^e:ppi.

„5(lfo einunb^roanäii], gcbeifiirfijer ! 3diO]i bo^ loar

nid^t ret^t, Qd} meift, id) mei^, bu l)aft eö bem feiigen

Pfarrer julieb getan! ®in iSfanbal waff, bafe man
und bamoli^ einen ^fct^ed^en nad^ Obetntol gefegt J^t*
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fag' btt, $od)mütben, bod loac einet! %iemald ein

j£$ott oom Xf^ed^entunt* Smnm ^at et nur tom
glottetii^en ftdntgietcl^ Sdl^men def}>tod^en« Vbet tpenn'i^

nai| if)m gegangen märe, fo t)ätten oKe unfete SKnbet

an« tontet SfriebenÄltebe tfd^edjifd) gelernt Unb tvo er

bei hex %au^e fo 'nen red}t beliebten iiaubeö^ciUgen ijai

ouftreiben töuueu; ba ^at er*^ oetaii. ^ie ^älfte 83uben

aus bet 3eit f^ei^en Senael. Unb ^at il^m gar nid)t^

aUSgemad^t, ben Äinbcrn tion ben ^ufjitenfriegen 5U

erjä^len. ^er toax me!)r Xfd)crf)e aB fat^olifdf)."

5£)er $faner räufperte fid^, fagte aber nur: „^a, yx,

tüix i)aben feltfame ^eUige unter biefen bd^mifd^en

Smti^brftbern.''

Ibet alte S)oItot nidte unb ftmul^ toettet:

m6o fledt tl^t bon IKnb^eit i^er fo tood im Jlo))f , unb
mie ber ^ofmeifter ba brüben gefomnten x% ba %at et

fie natürlid^ gleicf) bei \f)xci \d)toadi)en ©eite gefaxt*

3)en ©d^nnnbel lennen mir."

„Sei^ bitte bic^, ^E)o!tor, nid)t fo laut/' jagte SBeife*

mann. „3^r loifet, roie id^ über bieje ^nge benfe. 3fcl^

bin ein guter £)|tteidE)er unb ^ai}h meine Steuern.

Jlnb im Äanbe S3ö]^men finb toir 5u ^auje, too ^eutfd^e

unb Xfd^ed^en ftieblid^ ncbeneinanber tvo^nen follten.

gebe gern ein guted S3eifpieL ^eine feiige Srrau

nmt gat feine ttd^tige Seittfd^Cr unb fo ifl lein ttunbet,

toenn meine Zocktet ein bigd^en i^nübetl^Ott* Sad ift

bod^ fein Unglüd! Unb toenn fie aud^ nod^ fo biele iHm
ben bö^mifd^en S5olBliebem fingt ! 3^|re ^nber »erben
gauä öiit babei einfd)Iafen."

®er alte l^^oltor fd^^lug ouf ben %\\d):

t,%at^ jiel)t bir ä{)nlid^, baS fie^t bir qan^ äi]n\id)\

Ginfd^läfern lafet it}r eu(f) tjon biejen Biebern, üou benen

ic^ nid^t jmei Sporte nac^fprec!)en fönnte, o^ne auf

meine alten ^age ben erften ^adtnhat)n au k^erlieren«

Unb beine Selige, fonft fo ein gute^ Seib, nmtbe immer
entpfinblid^, menn man fie eine Sb^min namtte« ^o
Mel rmad^te fie fid^ botaud
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JSj^ bamott," bemetfte bev ^^axtex feufaetit)* »Da»
tnoB toHtttn anbete Seiten. ftatnoO galt unfete

fd^öne beittfif^ SRutierfpracj^e nod^ etmai im Sonbe*
DamaB f^ämte man fid^ noö), lein Deutfd^cr fein,

^utc mürbe 3t)re Selige fid) »Da^rfd)einlid) bannt

biü[ten, eine %\(i)eä)in 5U jein. Unb üor ÖJotte^ ßJetid^t

ift ba^ ^alt flanj einerlei. ^Röc^ten mit aber nid^t .

.

„SÄein ^ub ^at ganj redf)t/' rief ber alte Hoftür,

fe^te ficf) aber nieber, aU ob er bad Q^ejpräc^ abbted^en

unb nut bai^ le^te föott ^aben tPoUte. i»S)er Safb nttt|

loiebet aud bent ^aud."

wO^d^kofttben i^at ifyx mit fa emt>foyen/ tief S^ife^

mann geteist*

9ex $fattet nai^m eine $nfe unb mad|te ein be«

fftmmetted (Stefid^t ba§u.

„'^^Qsä ift nid)t ganj rid)tig, lieber SBeigmann. 3d)

l}abe 3^ncn btc ^pfeljluug nur vermittelt unb ^abe

äf^nen mtf)t Derjrf^miegen; bag fie tjou tfd^edf)if(!^er ©eite

!am. m^in (Moii, mein ÖJott," fügte ber ^:pfarier pWißä)

mit etnfter iöefümmerniö ^inju, „mie \(i)'ön mü^te e§

fein, loenn mir bicfe anbereu ni^t l^ier Ratten, biefe,

biefe • . . e§ i[t ja eine 6ünbe, abet id^ glaube immer,

ntil bem lieben üott batftbet i^betn au mfiffen, ba| et

itnd .nid^t oUetn eingefe|t 1^1 in biefed fd^bne Sanb.
Xbet f0 \fi ivmex. ttnfetm Herrgott {ledtt man ee

ftetal an,^ bem 3:eifl h^-**
„^uf bein Bo^l, $0(^mürben/* fagte ber alte 5)oltor

wnb trau!.

SBeilmann aber pufete ärgerlid} bie SSrillengläfer

unb fagte: „Einerlei, ©ie ^aben t^n empfohlen unb id)

I)abe i{)n genommen, unb nun ift er ba unb fteflt mid^

aufrieben, unb id^ bel^alte iJ|n, folange er für meinen

IBuben, ben granael, ein guter Seigrer i|l unb ber Sibuffa

nid^tö Vorträgt/ übet Ooet^e unb fold^e &t\d)\6)ten.

fBoi^tooItt i^t benn bon mit? laffe i^n ia nid^l einmal

im ^aufe mo^nen* Seiiii @dE)meIfed too^nt et^ ftettid^r,

»eil ei» Sibttffa fo angeotbnel ^t* ttnb tbenil fic^ bet
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leergelaufene fted toad etttUIbet, fo fe^ icE) i^n gletd^

toov bte Xüt* Unb morgen {pted^e ici^ mit Sibuffa ein

ernjll^afteö äBort. 8ei rul^g, ^ei)pi, unb gib Äarten/*

Standet !am f)crbciqelaufen. ®n l^übfd^er, ettood

bider ^öurfc^e bou äiüi3If Jlfa!)ren*

„^u, ^ep^t, mie f)ei6tba^baei0cntn(^aunQtciitifrf}?"

Unb er ftredte bem jungen S)o!tor einen ^üfd^el

frühen 3:]ei9mian unter bte S^afe*

„Thymus ..."

«Sal i^n in 9tuVt bummer ^tal^,*^ m\ )föeifimanm

ftStog' ben ^etm Saffa. 9et>)K i^at Hatten |tt geben

nnb lonn babet feinen Stop\ nid^t anftrengen«''

\f)tl** rief 9<<^n)el nnb tief mit feinen $flan^n
auö bcr Saube ^erauö, an einer fleinen ^llee f^od)"

ftümmiger Xeerojen Doiuber auf bie ^eranba ^u. .

2wüUß Äapitel

(Sd war eine (^etSumigc ^eranba, auf meld^er Sibuffa

SBeiSmann unb äRtlitlaffl^ Sofia ju beiben Seiten etne0

Deinen Xif^d^enS auf bequemen Kojl^fMi^Iett fa|em 9At
6tfi|le ftanben meit genug tioneinanbef, abet beibe

l^otten fic^ an ben ^if^ gelernt unb blidten eben ie^t

in bie iäanbjd^aft !)inau§.

^aö enge %al mürbe t)ou bem S3ejifetum Söeifemannl

bollfommen aufgefüllt. Huf bcr einen 6eite ging bcr

©(J)mar5enberg bi^ ;^ur ©ebirgöftia^e hinunter, unb
gegenüber gtenjte gabrif, ©of, SSilla unb QJarten ^art

on ben Slb^ang bef Dbernberg^. ®icfe SSeranba hjar

namentlid^ am ^bcnb ber liebfte Slufent^alt ber fjamilie,

fie ging naii^ @äben. ^ann hiat bie Sonne fci^on l^inter

ben Xannen bed Sd^wat^enbei^d tmtetgegottgen, aber

meitet ^inab lag no4 bai^ i^otU, nmrme lOenbliii^^ auf

bem greifbar naben Sanbfd^aftdbilbe* SReilentueit fenite

fid^ bie Srlä^e l^inab, bid bortl^in, too man au^ ben
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QciüaltiQCU Äo^Icnötubcn bei Xuj bcu iKaud} aufftcigen

|a^. Überall reife Treiber uub gtüne SBtcfen, überall bte

roten ^äd^er unb Xürme bcr ^orffird^cn, bie neue
^t(f)e t>on Dbcriital ?^iniö(f)fl. Uub meitcr in ber ©bene
fonnte mau ^eute beutüc^ bie buufleren Waffen jtDeicr

üeinen 8täbte liegen fe^en, unb toeit 5ur Sinfen ragte

ber malcrifd^e 8(i^lo6bern t?on ^epli^ mte im ^ftehtl

l^rDov, unb bann bie möd^tige ^ppel be^ Donnerd«^

bttQß. Oerobeau^ lagen bie f^ö^n bed SDhtielgebirged

tme ))ttraeltibe tBaffenjlungen;: unb te<a^tdl^n bnnte bet

OHA om Sebttge borbet xtii (KnUofe fc^n^eifen bid §tt

ben rei<!^ften Öanbfd^aften ©öi^menS, unb njaS man fa^

unb lua^ mau mu^tc, Dcreiuiöte \id) einer ftol^n

f^reube, gerabe au biefer ©teile ber (Srbe au ^auje ^u

jein.

Sibuffa folgte beix 12tugen bt^ ij^u&Uf^ux^ unb jagte

Utttt)illfürlt(f) t „©d)öu."

ri3a, uufer e^rmürbigeö tönigreic^ iöö^men ijl ein

fdlöneö Sanb, befanntUd) bai fd^önfte bon ber

jagte ^bdafd^ Saffa mit feiner tiefen, meid^en ©timme,
abet mit ))ebaiiiifd^ec gfeiet(i<l^feit (fo rebete gatt} tid^«

tiged Seutfd^; in bet tta^l feinet Sötte fogar btdeft«

fteiet otö bie nteiften beutfd^en Semol^net bon Obetntaft

aber bie 3(u8f^)rad^e mar flatoifd^ unb auffänig burc^ bie

gleid^mä^ige ^Betonung aller Silben.

gtanael fprang bie toentgen ^ol^ßufen pxi Seranba

hinauf«

M^itte, ^rr Bajta^ toie ^eigt bod^ bad ba auf la»

teinifc^?"

^Thymus vulgaris/' ermiberte Saf!a, o^ne §u aögem«
„^et großen ©eminn mirft bu bon bem botanifd^en

9Iamen nid^t l^oben* ^e finb für ben 9pt>iS^Ux. i^&tteft

btt Ott ftinb fd|on bö^mifd^ gelernt, ttAe fid^ bad für einen

bb^mifd^en Ibtaben geaiemt, fo toütbeft btt ttnfete

bb^mifd^e Se^td^nung für bad ^flönsd^en fennen nnb
mürbefl fyrcube barüber t)aben. ^uf bem ^otte^ader,

lüo auc^ beine SÄutter begraben liegt, ift bie ^flanje
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^dufig au finben, unb materidouska bod ^,@eeld^n bec

SWuttcr" Reifet fte be^l^alb in utiferer f^enlirf)cn ^pxad^e,

bie betanutlid) uüc^ ticjiiunu]cr i\t aB bie griecl^ifd^e.'*

gran^el fprang tvxebex fort unb Sibuffa roieber^olte

lelfe bQ§ neue Sott. (3ie !onnte ntd^t tfcf^cd^ifd^ f))ced^n^

l^atte aber jc^on eine SO^engc 2Borte gelernt.

$löpd^ bemerfte (ie, ba^ ber ^oftotpeppi ben Äopf.

au§ ber iBaube {iedte unb aufmetlfont nod^ i^t i|m{a^.

ob er aus fo gtoger Entfernung t^t ^ef))rä^ l^iltte

belaufd^en lönnen, fagte fie etrötenb:

„@te l^aben mit ettood oeicf))vo(3^en, ^tc Saficu ®te
l}ahen mit Hetfftcofi^en, tmebet einen Sothcog übet

®oet^c au haften/'

^tfutaf^ Saffa lerjnte fid^ awtücf unb ein müber 3uö
glitt über fein eben uoc^ begeifterte^ @efid)t. (5r mar
eigentlid) ein l)ubj^er Wen^ä), nt(f^t gerabe grog, aber

mo!)t gemacfyfen, unb Kuge, gutmütige 3iuqen blirften

unter einer auffaltenb meinen unb geroben ©titn ^eroor.

iiangeS, ein tüenig gelorfte^ braune^ ^aar liefe i^n faft

nod^ iünger etfd^einen atö feine fünfunb^toanaig Saläre;

babei gab it)nt ber braunrote ftarle Sd^nuttbatt ein kier«

toegened VxtS\tf^en. Qe^t abet tfti^elte et geatmmgenr

ettoa nrie ein Sd^auffnelet, bet in einet SieblingdroUe

üor einem leeten ^aufe auftreten foO« 9t begann

:

„3(^ i^abe S^nen mtjet t)on Soetl^eS Seben unb
feiner luijjeujdjaftlidjcu Xätigfeit ci^ätjlt ÄuS dioetl^eä

Seben l^aben 8ie erfal)ren, bafe man nirf)t genau loeifer

mo^et feine ^fjnen nad) f^ranffurt eingetnanbert finb,

ba% au0 bem 'i'lamen (^Joet^e aber !)öd)ftn)a^rfd)cinUd)

nadijumeifen i\t, ba| bie g^i^^^^e ^uö Böl^men flammt,

getncr miffen @ie, bafe unfer grofeer ^id^ter nid^t jo

alt geworben märe unb nid&t fo öiet fjetrlidye SBetite

gefd^rieben l^&ttei tt)enn et nid^t fafl alliä^rlidE^ in ben

bdWf^en Vfibetn ^ilimg gefud^t l^fttte^ S)etttfd^Ianb

netbanft und alfo feinen 0Det|e in bot>pe(tet Se^iel^ung«

^e apoä^en in 0oet^ed Seben metben butS^ bie itoliei^

nifd)c unb bie bö^mifd^^en Steifen feflge!^|alten. tttÄ Äe*
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(cf)rtcr, namentlict^ aU Geologe, gel^öcte (Soei^e :^au^?t*

fäd^lid^ 16ö^men an. ^eute tpoltcn nrit Hon bcm SH^^tec

ttoeH^ ftMced^en* S)a inteipefficxt et und IBd^men am
niet|lett att fttetfefee^ 0ie er in feinen 8oI&Iiebetn

f<l^ in früt)er Sugenb feine OeniolitSt batin offenl^ttei

ba6 et mit bcn It)rifd^cn ©ebid^tcn unfetet olten Ä^ntgin*

^ofer 4>aub[c^rift öicl ^f)nlirf)!eiten aufU)eift, (o liefe

ft(^ (lfoctf)e in feinen alten Xa^en nidjt nehmen, bem
böt)mifd)en $Bolft^ ^ulbiqen, inbem er eine ber perlen

nnjerer Iöiiiciinl)üfet ^anbjd^rift mit feiner beutf(f)en

©prac^lunft neu faßte, ©ie lennen baö (3ebxd)t, wciÖ^t^

untet bentÜ^amen „%a^ ©tränfei^^en" berühmt gemotbcn

ift, menn aaä^ bie memgften ^eutfd)en miffen^ knie tnel

f<l^dnet no(| unfer Cciginal Hingt.''

ttidmenbig fagt 9ttIidofd(^ Safla bie f^Wiä^n Setfe

betf gefälfd^ten aIttfd^edE)ifd^en Mnigin^ofer ^anbfc^rift

l^t. Sibuffa Detfittttb (eine @ilbe, l^ord^te übet auf^

metffam auf bie !raufen Saute, ^ann fprad) Saffa

ba§ ®ebid)t nod^ einmal geläufig auf ^Jkubö^mifc^,

}o bü| fie frf)on einige äBorte üerftanb, unb überfe^te eö

il^r ©a^ für ©a^ filbengetrcn, ©nblid^ l^olte er aus bem
^y^eboi^immer ©oef^cS ©ebid^te !)erauS, lag mit fenti^

mentalem $at^od ^oetlye^ Serfe unb machte Bibuffa

batauf aufmerffam, mie ^oetl^e gletd^ anfangt ein "Boxt

mi|betftanben l^abe, mie et bann burc^ Umfielütng

einiget &xopffen M 0ebid^t %toat betfiftnblid^et ge<»

nto^ii abet ii^m feinen fd^dnflen It^rifd^en Keia genommen
^e*

Sibuffa !)örtc aufmerffam unb öertrauen^boll ju.

3fn ben bretbicttel Jjfa^ren feiner Xätigfeit !)atte £üj!a

i^re unüare ÜZeigung für bie bö^mif(^)e ®efcf)i(f)te ?^u einer

SSegeifterung für bie ßecienben ber tfd)ed)ifd)en ^orjett

gefteigert. mar fein ltnterricf)tin beutjrf)er Sücratur«»

gefc^ic^te, unb nid^t mel anberS aU ^eute föaren aUe

feine Vorträge gciuefen. 2)ie ^efd^id^te ber beutf(f)en

®id^tung fett bem 9'HbeIungenUeb crfd&ien beinahe ald

ein %ebena)oeig bet tfd^ed^ifij^en Sitetatut«
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Safbl l^aite feinet geiceiten @ä0emi nU^I t>eu

{d^miegen, bai neibifci^e beutfd^e ®ele^tte Me ^ä^itjdi

bcr unbcrglcid^ltd^cn ^önigin^ofcr ^atibfd^ttft ange*

jttjetfclt ptten. 2)a6 biele ^c^Ujcit aber ümi national*

tfd^ed^ifd^en gotfc^ern bereits preisgegeben wat, boj^

erfuf)r fte nxä^t, jonbern l^örte immer lieber bie Tlämet
um i^re? (^lüdfeS tDiHen greifen, bie im ^r(f)turm öon

Äönigin^of biefeö Äleinob einft aufgefunben !)atten.

(£d !aitt immer mie ein fRaufc^ über äfttbilafd^ 2a\ta,

fo oft er bie ^efd^id^te biefet (foitbedung er^ö^ilte. ^ein

Stetbli^et fd^ien bann eine gtdfiete Xat DoUbrad^t

itt l^aben. Uttb toenn SRiIuIafd^ Saffa unb Sibuffa

fid^ an fUnen Kbenben nad^ bet Untetrid^tSftunbe il^ten

^Träumereien l^ingaben, bann ^pieXie immer lüieber bic

^öglid)!eit ä^nlidjer unb nodj größerer ©liidefatle

:^inein, %xe uralte fultur tJon ^öfjinen fei burd^ bie

^eicjd)aft beutjc^et Äönige unb enblid) öoIIenbS burd^

bie ^efpotie nad) her ©d)Iad)t am üöei^en S3crge nieber«»

getreten morben. 3a^rl]unbcrtelang l^abe niemanb im
^

Colf ©inn mel^r gehabt für bic 2:aten unb ©ebanlen
'

bet l^eimifd^en )Bot^it* ^flo6^ gebe e§ aber uralte SBälle

unb tttttlte Xürme, in benen fid^etlid^ ipelbengebid^te

von 9^t}ogin Sibuffa — bet fagenbetül^ten 9lamend#

fd^mefler feinet Sd^ülettn — ttetborgen lagen unb nut
bet Bünfrfielrute t)arrten. SBic eine ft^e Sbee fd^ien

biefe Hoffnung 2a\la^ ^^Jljautajic äu befjerrfdjen.

^ber £ibuj}a öertetite in tl^rem ©iuue bie Stollen

etmaö anberS. 6ie, baS unbegabte äBeib, moUte fo eine

olte böfimifd^e ^anbfc^rift ftnben, Wh unb gu ftöberte

fte audE) im bellet unb auf bem ^oben unter ben alten

$a^ieren il^ted IBaterd, ob ba nid^t k>ielleict)t ein k)et*

gUbteS ^Pergament ^um SSorfdE)ein lÄnte. Dft fdE)Ott mat
fie mit tfd^ed^ifd^en Qfefd^äftdbtiefen §u Saffa gefommen
imb l^atte il^n ettoattungi^bon angefel^en* & mxen abet

immet nut Segnungen auf Stottun gemefen«

TOfttlafd^ Saffa foHte fid^ nid^t nrii ber 9Ae\t be9

8uc^eni^ aufhalten, Sr mar ein ^idjter unb ein (Jül^rer
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leined ^oit^, geboten für eine gtofie Aufgabe« i>ab et

eilt 9x^i€t toat, bod al^nte fie aui» feinen SorttAgen

fibeY beutfd^e SitetatUTr unb ilbetbieS ^atte ev if^i einmal

t>emten, bag et an einem großen (&po$ übet bie Set»

btcnnunfl bed 3o^annc^ unb bie ©uffitenfricpc

aibcite. (5^ foHtc ein (5po^ iii btci ftarfen ©öubeu
metben. Unb bie ^öUe folUc barin ebenfo tvic im Xante
öejcfeilbtit öorfomnien.

1)a6 üa(!a jum (^ü^rer feinet 'i^olU berufen wat,

baö mußte fiibujfa mieber t^on il}in fclbft. (5r ^attc iiäm"

li<i) öefeffen. 6tubent mar er für eine blutige, aber

nationale ^rügeiei ^u tnet ^oc^en Q^ef&ngntd t)etutteUt

morben« (St mat ein t)oIitifd)er S^dttt^ret^ unb ptsixixVfye

!3Kätt9tet metben immet bie ^Iben ii^ted Siommed*
@o foHte et fid^ aud^ nid^t mit geringen Singen ab*

geben, follte bid^ten unb Idmpfen« Sie abet, toenn fie

bie Utfunbe füt ben ölten Slu^m 99ö:^mcn$ glikdHid^ ouf*

gefunben t)üttc, molltc jtc biuiutDüll bcni eblen Sekret

tiberretd^en unb öliicflic^ fein, memt fie fo teittie^men

fonntc an (einem ©trebcn unb an (einet iünftigen

©ritte* Äapttel

Stbuffa tmitbe abbetufen. Sie fotUe 2)unftobft unb
nod^ einige ftleinigleiten }um 9lad^tmaf)I herausgeben«

IHe alte ftbd^in btummte babei nnebet einmal gegen ben

^erm fieptet, ben Ungarn, mie fie t^n nannte, ©ie

(lammte aus? bem (^gerlanb mib üerftanb and) niä)t ein

8terbcnömort t[d)e(i^ifd^, unb jie bilbete (icf) ein, tfd^ed^ifcf)

unb ungari(d^ märe ba^felbe. S3efonber^ bie hdben
^Bofien^ferbe be§ §errn SSeiBtnanu mad}tcn tl^r ©orge.

Ungarn maren ^ferbebiebe, mie überhaupt bie 3iö^^^e^.

Unb füt fo einen bod gtoge <^Iad mit äl^ariUen (%pti*

lofen) auüumac^em
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Sunt ^unbetttlen Wale moIUe Stbuffa fic Belehren:

bic Ungarn w&itn feine S^Ö^^^^^^^ %\d)td)cn

feine Ungarn.

„^a^ mei6 id) bcffet," fagte bie alte 9flofeI. „SBte

trf) ein fo iungeö SKabel mar tüte ©te, rVrSttfn 53nfferl,

ba ^aV id^ fo einen Heb {]et)abt. «Sein Siegiment ift in

@ger genjcfem Sihi, id^ bin eine (Ban^ gemefen, Sie,

gräul'n Puffert, ftnb l)iel %u gefd^ett füt fo toa^. ^unber-

fd^dne Siebein ^at et getmt|t« ttnb maiS i^ bod (j^nbe

getoefen? Xbntavfd^tett iß et mit feinem Regiment»

9ht frag' td^ 9iei ob bad nid^t fo ein Ungar ober ein

Bigeunev gctoefen ifl?"

^ie Herren mürben jum 9'iad^tma^I gerufen. 9)lan

feftte jic^ ol^ne Umftänbc um bcn großen runben ^ifd)*

i^crr SBei^mann jmifd^en ben Pfarrer unb ben attcn

^oftor, gegenüber Sibiiffa ^ttnfd^en Saf!a urtb ben^oftot'

pcppi* granjel ^atte {einen fia^ntifc^ ^intet bem
$Ia^ bed ^atec^.

^ie alte 9lofeI trug felber auf unb f(i)ien mit intern

totglitn^nben (Stefid^t unb mit it)ren frifd^gemafd^enen

^ftnben nnb Xtmen bie gan)e €te{inbefkube ind gimmet
|u bringen* (B fiel abet feinem auf ätt bem iungen

Soltot. Rofel blieb fteif unb feietHd^, bid »ei|mann
bie ctfien 38orte 5u i^rcm Sobe fprad^. %a würbe fie

fxeunblid) unb rebete jebem einzeln ©f[en ^u^ (£in

@d)od trebfe moren bet erfle ^ang, bann nur nod^ ein

mäd)ttger fiungenbraten mit geröfteten frböj)felm ©tc

l^atte ötofien (Erfolg unb n?urbe fet}r gnäbig. 9?ur bem
i)ermeintlid)en Ungarn m^m jie uuöerje^enö fein ©la^
tenerdE)en fort, als er ^m brittenmal Don ben einge^

mad^ten Ttaxxllen nei^men mollte*

asa^tenb bed Stad^tma^Id tmttbe faft nut fibet bie

0ftte bet Streifen gefiptod^m %et ^amt ffil^tte bad

groge SBott unb mad^te fafi uetloegene Sdicr^e* Wenn
cd im Gimmel ridE|tige SWa^l§eiten gäbe, fo müßten bic

oben aud^ bon einer böi^mifd^cn St5c^in aubereitet merben.

3a, ia, et fei unb bleibe ein altct Sofep^incr unb mijfe,
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ba| beim lieben ®ott mb beitt guten Slctifet ein lofeS

ttovt ntd^t trtel auf fid) t)abe* feien fo fad)ftfd^e unb
pxeu^\\6je f^ungctleibct, bic ba§ SBort aufqebrad)! hätten:

Keffer ceue lUiu^ in'ii Ärautc, gor !ee Srlctfd^. ^er
^faner f^ebtauc^te breifl bie l^etmatlid^e SOlunbart, jo

oft er feine lieben ^pndjtvbxitr benutzte.

9tl§ bcT ^o!tor|)e|)pi mitteilte, brausen im
nenne man jo einen Sungenbtaten ein feilet, ba lächelten

bie dien fetten übet bie Xotl^eit ber $reugen. abet

Safla bie 9{amen bec 8petfen tnd Xfd^ed^ifd^e übetfe^te

unb man etfui^t, bet faftige fdtaien ^eige bei il^m ein

Zdlgbttttenf ba bmd^ ein l|ei^t(](ieS Selftd^iet au^» unb
felb^ bet Sbett ^fattet, bet eigentUd^ nid^t mei^t bmtte,
nai^m au @^ten bet fd^&nen Se^eid^nung noä) ein gan^ed

©tüd ,.2:algbraten".

9?ad) Xifrf) blieben bie Herren |i^en; nur Stanjel

mürbe ^inaufgefd)i(ft, Sibuffa 30g fid^ auxütf. SJJan trän!

nod^ einige ©läöcfien unb plauberte unter (gemütlichen

^Äeffereten über bieö unb baö. Db ba^^ ^:}räflic^e ^ier

ie^t fo gut befomme tote unter bem friii)eren S3rau'

mei^r, mielnel Sd^rittc bie fleinetne S3dt(!e in $rag
lang fei, niann bet S)oftor feinem ©Dane ben crften

^atienfen anbetttauen toütbe, ob bet ftaufnmnn Sd^mel^
&d tmtDid^ nac^ XBten üBetfiebeln moUe, ob et fein Set*
mbgen bem' Sd^muggel tvetbanle obet nid^t Stuifd^en*'

bu»d^ bat bet ^farrct ben tjabtilonten um eine Untet*

ftü^ung für eine Arbeiterin, bie \\d) nacf) il)rer ßntbinbung

nod^ fdf)oncn mufete, unb ber alte ^ottor er^ä^Ite bic

@eji^td)te eineiä mcrfmürbtgen S3einbrud)§. Der Doftor*

peppi hatte ben gall felbft n^'K^h^'n unb ertlärte it)n

anber^. ©ein 93ater fd^rie i^u an tüie einen Knaben,

^er ®o!tor))e|3|)t blieb bei feiner 3)'leinung unb fd^tuieg

er|l, aU bet alte Pfarrer fid^ in^ SD^httel legte unb mit

9(utotität erflattei ba| in fold^en SHngen bie Uten
immet ted^t l^fttten.

€d^Iag ael^u Ut)r ettdnte auf bet Strafe bet fang"

gesogene Zon ht^ ^ad^tmftd^tetd. S)ad koat iebett
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^atte bad Xebettmnti ben ^anex feinen tBeg nad^

^aufe §u geleiten. Skiffit mutben bie tnclen Äinbet beS

9<ladöttpä(i^terg umfonft getauft uub uaci)^)cr, ma^ aud^

fd^on einigemal, öotgelommen mar, umionft iu Q^iahe

geleitet.

D^ne Diel ^örtnUd^feiten brad) man auf. ($tma eitie

S^ertelftunbe abwärts t?on 5Bei|mannö Scilla ftanben bie

etften Käufer be^ X'orted» ^ier, h)o an einet Äat>elle

bed l^eüigen S'lepomul bie SBegc fid^ freugten, fing ba§

eigentlid^e Obetnlat an. Kn bie dUdtoanb bet Stapefk

(tieft bod @jtm|en^atti», in meU^em aulet einet alten

itnb unbtaudgbaten greuetfpti^e no(| eine neue
netma^tt mutbe, unb augerbem aHetlei olted Qktfkmpei,

Don bem man nic^t tvu^ie, mcm unb mol^in ei? gel^örte.

^iejeö Keine ©ebäubc, baei je^t in bei Haren 3^a(^t

neben bem heujgefröuten Äa|)cllcf)en mie ba^ ©ttid

einer £ird^)i)üt^mnner au^fa^, gei^örte fd^on sum ^runb*
ftüc! bf§ ^flufmauu^ ©c^mel!e§. $u beffen >,(^e*

mtfci^ter ^aren^anblung^' mareu e^ nod) ein paar ^unbert

©d^ritte, unb man munfelte im S)orfe fd^on feit Sa^r*

ael^nten, baB bie @d^mel!effe nur beSi^alb i^ren £aben
b tneit btau|en gebaut l^&tten, roeil fie mit ben \^
ifd^en €d^muggletn in IBeiAinbung ftanben unb nid^t

ieoba<l^tet fein moHtem
Wn ber Capelle Dcrabfd^iebete fid^ nric Jebe^mal bet

Pfarrer. 2\nU ging in einen lleineii S^alb, ba§

^aterbüfd^el; butc^ ba§ ntebrige ©epij fonnte ber

Pfarrer met rofd^er Kinem^au^ (gelangen, al§ auf bem
meiten Unnt)ege burd)ö ®orf, ba^^ jid^ in einem flad^en

S3ogen unt ben 5lb^ang l)emm,^og.

SÄifulofd^ Saffa ging noc^ biö 5um Äramlaben mit,

fagte bann gute 9iad^t unb mad^te fidt) an ber $)au§tür

au fd^affen, ob ev fie dffnen mollte. ^er Potior unb
fein 6i^n fd^ntten tafd^ n)eitet. tOd fie leintet einet

ftum)>fen Cdfe tterfd^nmnben loatenr nmtmelte i^nen

Sofia einige tfc^e^if(^e Sorte nad^« toat leine Set**
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tpftnfdf^ung, nur ein ^amtiofer tfc^ed^ifc^et 9^a(^tgttt|*

TOer 3Äihilof(^> ßaffa füllte bod) fteter, ha et toteber

ein paax Saute feinet 'Skuitex^pxai^e Qc\pxoä)en i^atle.

9t tedte ftd^, ftedte bie ^nbe in Ue i&ofenlafc3^n, fel^tte

um, nai^m feinen Vkq ebenfoltö buid^ baS Vfttetbftfc^eL

(Sr mugte langfam gelten, benn atä bet Cntfetnung
glaubte et ab^ctiffene Saute t>on bet Untet!>altung

jtüifd^en bcni ^-pfattet unb bem i)lad;tiüäd)tei öer^

nehmen.
@t f)atte rcic^Ud) getrunlen unb fütjite eine Qeimjjc

<^tü(f)tinTeit in feinen Wcbanfen. mar fd)üiibüd£), bafe

er, ein e^ter @o^n besi XJanbeö, ba^ 6!Iat)enbrot effen

mu|te bei bem (^ingemanberten, bem ^eutfdien, bem
fernes. ®(oi©enbrot, ©ßaöenbrot. Äber ed toax ein

ba| et getabe in biefed $au0 geraten toat* äBeil^

mann mx ein gerechtet Slann, ein Ka\i)ilappen, fein

t:f(i}e(i)enfteffet. S)et Stanael koitb Xf^ec^ifd^ tetnen

nnb Sibuffa • • • tonnet unb ^bOe^ nne ed in feinem

Siebling^tieb l^icß; Sibuffa tvax tjor^erbeftimmt, an feinet

Seite in rotfamtnem Äleib einmal iku allem SBoI!

bapftet)en al-? .Houigiu t>on S3öl}meu, aU xsxaü beö ge*

^ trönten 'Dic^ter^ ober bocf) aU @i}mnajialbireftorin»

Äbet iebenfaU^ in rotem Samt.
©ie liebt it)u gang geroij, unb et, ojiemine, er liebt

fie tt)af)rf^)einlid^ auct). W>ex bie bumme ^Ingft; bie er

Ijat 9hd)t öor ii^r, mä)i öor bem 5ßater, nid^it üor bem
Pfarrer, bem beutfd^en Verräter, nid^t bot bem Softop*

peppx, bem ^teuBifd^en : @tnon* Sonnet ttnb l^öUe,

mit bem Keinen Sfinger serbtüden nriU et. fie oUe, dKe

auf ein ^ftufetl* Wet 9(ngft i^at et bod^«

^fl&ml\6) tot bem anftänbigen S^au^, öor bem an*

ftänbigen äJMbdjcn, üor feinem eigenen guten S3ene^men.

SBenn er bodE) jeniaiib ^ätte fragen fönnen: ,,Söie fagt

man fo einem jeiuen ^JJiabc^en, bafe man fie Ueb l)at?"

3Bie er ein 83ub mar, ba l^ai er ©efdimifterfinbet gehabt,

^e ^arianfa unb bie ^atfc^enfa, ^öauernmäbeL Unb
bann auf ber @d^uie ^at er bad anbere (äkfd^Ied^t nut oon
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tveitem gefel^n« Später alm, fomeit er aur&ctbenfett

tarn, hnmet mi ftellnevinnetu ^nintet ffiSiUä^e, gute

tdtntxxmtn, aber leine einzige Crinnerung, bie il^n i^fttte

leisten Idnneh, mie man eis mit f^r&utein Stbuffa anföngt
%a9 SSAtbd^en tt>or burt^fd^rittcn, bom Pfarrer unb

9cad)ttoäd)tcr md)tö me^r fet)en unb ^5ten, imb
^JiiMafcf^ Soffa fteiijte \ä)mü bie ^orfftrage, bie fid^

f)ier miebet ben ^b^anc; fitnauf nad^ S^^orben jog« Silod)

eine ^uie ^albc Stunbe tdmört^ lag tippöborf, ein

atmes» 9^cft, ba§ aber hie @Henbat)nftation üon Obetuta!

war« ^ppsboxf mar ebenfo bmi\6) toxe Oberntal, aber

^ier gab e? bod) jd^on einen nattonal'tfd^ed^ifAen herein«

iRifuIafd^ Safla ^atte bie Organifation gefd^affen, unb
ieben @i>nntagabenb gab ei^ eine Sttf<nt^nt^nfatnfi in

bem ftbelberftd^tigten Sirtdl^auiS, bad m^renb bei Sa^n«
boued für bie tCi^itet entftanben toar unb ie^t, um ber

jungen SSirtin ttjiUen unb tücil man ba angeblich fe^r

billige beutj(i)c B^ö^^^^^i^ hdam unb je'^t ftarlen Ui^ein"

mein, ab unb 511 üon ben bejd^eibenen Lebemännern' ber

näd^ften Uinncbung bejucf)t mutbe,

2a\ia mürbe t)on ber fjnh\d)en, runben Wirtin je^r

freuublict), aber oi}ne bie rechte SSertraulid)Ieit begrübt.

fflx^i einmal bid )u einer SKrtin ^tte WbAa\(^^ nod^

gebrad^t.

finb nod^ alfe ha\** rief fie ii^m mäl^renb er

Aber ben $of nad^ einer ^ntertür ging.

„&n Seibel (l^röflid^ei» unb ein Onargel/' fagte Safla

mit tJoHer ti^catralifd^er fbt^\)(>xa6)t auf ^^fd^ied^ifd^) «nb
trat bann ein. 3n ber fal^Icn Ilcincn ©tube, bie aU
einzigen Sßonbfd^mutf ein f(^Ied^^te§ SWuttcrgotteöbilb

aufiüieö, fagen an einem gemeinen Keinen Söirt^l^aui^*

.tijd^ brei ^Of^änner.

„Na zdar!" riefen jie il)m 5U, er antwortete mit bem
gleid)en &mi unb fe^te auf ben «Herten @tul^U

Se^t mar ber Serein t?onjäf)Ug beifammen.

3^m gegenüber faft ber $räftbent| ber (&tationiSoor'

r^tf^t Hon l^ppSboxH, ein noc^ Junger ^anui bei ben
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näc^ften S^orgeje^ten geflenübct feinen nationolcn Qfana-

tii^mu^ üetl^imli^te, ftcf) t)on früt) auf butd^ Qeine ^ienflei

Angebeteten itnb bie Seteitttnlligleit, begangene 9ttfiex

auf feine Stoppe su neigen, eingefd^meic^ett unb ei |o

in jungen S^^xen ba^n gebxa(!(»t l^atte, Sotfle^er ber

Seinen 6iation %u toevbem Saffa ^atte i^n tange nid^t

bewegen fönnen, in ben S^ctein einzutreten, ber bod)

mebex o^ne ben IBorftcl^cr md)i^ W6)t€§ mar. ©nblic^

^atte er it)n mit bem ^räfibententitel beftocf)en. ^tct

in ber fcf)Ied)tcn ^interftube, beren ^rmut nur i)OM ^tvei

^^Igfer^cii beleitd}tct mar, n)eil bie alte Petroleum*

^ängelant)f)e bod^ nur (^r^oiung^fi^ für bie ^fliegen

bienen fdjien, l^ie6 ©tation^üorftcf|er pan Pre-

sident, ^ett $räfibent, unb er l^atte fi<i^'d andbrüdlid^

(uii^bebungen, baft man il^ nitl^t mit bet hlumobifd^en

flakDifd^en ttbexfe^ng bed ffftflbent antebete,

mit pane pfedseda. $röfibent, bad Hang tvotne^*

^aia... beutfci^ ! ®et ©err $räfibent ^atte immer ein

fcf)Iec^te§ ÖJenjiffcn, menn er §ur ^-lU'reinöji^uiui ßiug.

(S^ füiinte it)n feine Karriere fufteiu lh\b fein Xfdjeci^en*

tum offen ju belennen, baju l^atte er nid)t bie geringftc

Suft, früf)er nidf)t, aU bi^ er in einer befferen ©teUung
unb feine (Befat)r met)r bamit ücrbunben mar.

3ur Siedeten beS $räfibenten fag ba^ ^ereindmitglieb

^rouba, fonft fein faft ein)iger Untergebenet; ein Zog"
lö^ner, ben er felbft jum äBetd^nfleUet unb SBagen*

fij^iebex abgerichtet i^atte« Ztouba mx bod Set^ngnid
bed Sorfte^erj^ gemorben* (St nnit glüifiid^etmeife gut«*

attigi anftenig unb ^icmlid^ fleißig. Vbet et ttanf gern

einen ^6)mp^ unb mar otö Äerein^brubet unau^fte^Iid^.

^a^u bie emige S!Jerh3ed)[Iiniö. Sülauge Xroubanüd)tern

mar, nannte er il^n fogar im herein $err SSorfte^er,

fonft aber — fo öon fe(f)§ Ul^r nad^mtttag^ an mar feine

Seit — rief er i^in auc^ im ^tation^gcböube pane Pre-

sident.

Öinfö tJom ^räfibenten fa6 ber ^Bergarbeiter ^m»
tfd^itfc^, ein fbtm|>ffinniget, etmoi fc^ief gettxui^fenet
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Wtam tnm taum tHetjtg 3af)ren, bet Dom 8a)^n6au l^et

in bet (ä^egenb l^oden gebUeben mar, bid ^ut @tttnbe

!aum eine ©übe ®eutfd) öerftanb unb glürflid^ tryax, tyex

eine 5(nfprad)e su finben. @r empfanb bie G;ljic gac

mcf)t, mit einem $^camtcn unb mit einem ©tnbiertenon

einem Ii(d)e au ji^en, mal)ienb S^rouba bieje @^te butd^

eine übeTtriebene (Srneben!)eit ermiberte,

SÄifulafd) 2a\la bejoB feine ))etjönUc^e ^itelfeit, et

mnSte fid^ bet iieiligen ©ad^e ju untermerfen. 9iatürlid^

^öUe il^m bet $tcifibententitet gebührt« f^reimillig nnb
gern toat et sntüd^etteten unb toat nut IBtsept&fibent

unb Seftetftt bed Seteind* git [i^teiben l^atte et btd

|e(^ nod) nt(^t§ gehabt, ptäfibiett ^atte et ein einstged

aU ein b^ftigeS ©d^neett)ettet ben SJotfte!)et unb
5^xouba geamungcn b^^tte, auf bei 8trede au^äu^arvcu

unb 8d^nce fd^aufeln ?,u lafjen. Seiber tüat in jenet

9Jacl^t aud) bet SBergarbeitet ftül^ abgerufen woiben,

eben ^nm 3d)nec(d)aufeln.

^ie ^ereiueiQbcnbe mürben gemöt)nhct) mit freien

S)id{ttffionen ou^efüUt. ©o oft au b^ftig auf bie Sfle*

gietung obct bie ftxxä)c gefd^impft mürbe, f(f)ttfte bet

^otftebet ben S^touba fott, unb ber ^rnfibcnt bisfutiette

mit bem SiaefitAfibenten in beiitffl^et @t>ta(i^e koeitet»

^eute lag eine l^otmlofete Angelegenheit bot* Ztoiiba

batte ein tfc^ed^ifd^eS^totiin^bfätti^en miigeBtad^t, tootin

bie in beutfd)en ^egenben öerftreuten %\ä)ed)exi be-

fd)morcu mürben, il)re iliubet niemaB ui ciuc beutfc^e

©d^ulc ftcrfen p laffen. ©abc man ctft irgenbmo eine

^ngat)! Hd)ed)ifd^et Äinbet auticmclbet, fo fei bie fÜe*

gierung geneigt, eine tfd^ed)i|d)e Sd)xile ju f(f)affen.

®iefe jiebe roieber einen tjd^edf^ifcben XJei)rer mit befjen

Äinbem in bie ©egenb, fo mürbe bie notionale SSetuegung

tafd^ gefötbett. 3^touba ^atte ben ^ttifel tjorgctcjen unb

bet Sotfte^et ^atte ibn bem iBetgatbettet etOätt* ^aci^i^

bem bie ttittin ftifd^ed Siet fftt bie ^tten, fttfd^en

@d^nap$ füt bie beiben Vtbeitetunb füt Safla noii| feinen

IMfe gebrad^t ^atte, fonnte bie IMdluffion beginnen«
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£af!a, bcr fid) gern toben !)örte unb tüirflid^ füeßenb

\pmd), l)ielt eine bouiicxubc %n\pxaä)e, al^ i)äiie er

taufenbe 8ul)örer toor fid^. fei ein ganj geje^Iicfier

SSeg, unb im S^^orboftcn ^^öfimcn? (jabe man f(f)on manche
bcutfc!)e ©tabt burd) bic tid}cd]i)d)en Gdjultinbci" ciüSett.

^iei im ^lorbmefteu müjfe mau e^ ebenfo mad^cxx, unb

bei bet größeren 8d)tt)ierig!eit bct »er^ältniffe müffc
bie $ro)>aganba anä) rü(!fid)t^Iofer ausgeübt toetbeiu

IBet JHnbet ^ahe, mftffe tfc^ed^ifd^e Sd^ulen t)eilanfieti/

nnb koev nod^ feine ftinbet ^abe, tnüffe j^tatetir um
toe((^e 5u hiegen. fjfrü()e ^taten— glftcKid^e heiraten*

@ine ^fd^ed^in l^etraten ober bod^ ein ebte^ Sßcib, baiJ

bie Üinftiöcn ^nbcr ber 9lation ju mibnicii ticrjpred^e.

Unb ci malte, fic^ an Jeinen eii]enen Sorten beiau)d)enb,

ein Bufunftöbilb an^, tvk bie '3)eutjd)eu einfad) burd)

bie übcrquellenbe gülle ber tfc^ec^ifd^cn S'^acijfommen''

fd)aft über bie ^ebirg^toälle ibb^mend ^inanSgebrdndt

loürben*

er geenbet t)atte, f)errfd^te in ber ©tube öerlegencS

Sd^loeigen* Shtt bet f&exqatskxiet, bet aUe buate, fogte

gutmütig

:

„0etn tottt xä^ nnebet ftinbet Iriegen, bu i^aft gana
ted)t, )Se^rer, baS toirb bte ^entfd^en fitgevn, unb
Äinber mad^en Spaft. ^ber njeijt bu, id) I)obe ba unten

bei ^öubtüei^ id)ün eine jifeen. (J^Iaubft bu, baß id^ trofc*»

bem nod{) einmal ^^eiraten !ann?"
^^rouba b(idte fdieu nnd) bem ^Un-ftef)eT. ^er mo^nte

mit jeiner jungen grau im Stationögebäubc unb !)atte

feine ^nber. ber SSorftei)er immer nod^ nid^t anU
toortete, fagte Xroubo enbWä) 5u ii^m:

„Sd^ bitte ergebenft um SBerjei^ung, &mhen pane

presidefit, afm tt l^at ^ ni(^t fo gemeint, bev Saffa«

^e €^ott toilL Unb toenn et ed fo gemeint ^fttte, fo

toftte ed eine ®emein^eit ban ®naben bem ^crm Sise*

J>tafibenten-*

„8d}iDeiaen Sie, ^rouba!" rief ber i8ox]tcljer, „^ie
oft foU ic^ ^i)im\ nodi) {ogeu; ba| »oie ^ier nur in herein»*
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attfielegenl^eiteti ba» ttott etgteifen hftxfen, unb meine
ftinbet^ $ett Si)et)räfibent, finb bt>ä) l^offentlid^ feine

Seteindmtgelegenl^eit*'''

tt^a benn," fagte %xonba, „fiage \d) ©nnben §errn

S!^iäe|)xäfibcnt, marum «Sie felbft nod) md)t get)eitatet

^abcn? ©ie ^aben bei ©d^imelled ^wei ßimmei unb
lönnen Iieiraten. 3dE) nid)t»"

Saffa fefete erregt an§e\mnbex, bafe fein SSortrag

nur gana allgemein unb ni(i)t ^erfönü^ gemeint toax,

unb ba| eg ii^m ferngelegen ^abe, ben ^erm ^Afibenten
ober bie gf^^^u $r&fibentin hänfen tpollen*

Set Sorftei^et f)Mt axd^ biefem 9btla| aum et|lenmal

ben Xitel »^xau ^rftfibentin" unb betnl^te fid^« Xtouba
abtt toax ni(^t fo fd^netl ^ berui^tgen«

„können ©ie bemi nicf)t marten, ^err SSiacpräfibcnt?

3*^ iDill ja, unb {ie tDÜI auii), ahn üor 2Bei^na^)ten

überg Sai)i ift e§ ni(f)t mögltd^, Unb ©ie felbft, 4>crr

SSorfte^er, tinjfen hod) am beften, bal ie^t nod^ nic^t

möglid) ift. Hub bami, inenn ic^ ge^^eiratct l)abe, ii^)

merbe mic^ ja biebijd^ freuen, menn ic^ l^nber friege,

aber bo6) nid)t megen ber ©d^ule. Unb xä^ fann erft

SSet^nac^ten über;^ 3a^r Imitaten. SSa?^ prebigen ©ie

mir ba? Sd^ l^abe leine ftinbet für bie @<j^ttle. Unb
wenn i<^ ie^t fci^on »eld^e l^Atie, ttne toftibe bet l^tt

»orfte^er fd^intpfen unb ber £>err Pfarrer» SBod pte*

bigen ©ie mir ba? heiraten ©ie, toenn ©ie mollen,

unb fct)icfeu Sie 3tjrcu ^tieften gleid^ mit ber ?lmme
in bie ©d)ule. ^^ber prebigen foUcn ©ie nid)t. SWir

n\ä)if unb bem ^errn 5l^üiftel}et aucf) mä)t ?8er finb

©:c betm? ^6) Imll ^i)nm etmaö fagen, ©iiaben $>err

9^i5epräfibent, ©ie tuiffen gar nidf)t, toa^ ein SJor*

fte^er ift. 2)er Oexfte^t fogar bie See!, %xtd . •

%x bd^, ben ^eregraf, unb ©ie tpollen xljm ton tin*

bem t>rebigen? Samo^l, fagt ein guted ©prid^mort:

9e mel^ 6vnge¥> befto me^t IKnbet* Sekret l^ben

Diele Jlinbet* Zitaten Sie bod^, |)en Siae))räfibent

Önaben^"
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n^d) metbe heiraten," Jagte ßaf!a etnft. „Unb ic^

koetbe in Dbenttol eine tfd^ec^ifci^e Sd^ttle f(j^affen i^elfen.''

Set Setgatbeitet ftagte nod^ einmal, ob er ^let

nriebet Imitaten Unnte, im Seutfil^etti utib f<l^im)»fte

bann auf bie OetfUid^en* Safb, bet fid^ M ^ffiteit

füllte, uttb Zrottba, bet ein S^tM|]ei{t mx, fd^imt^ften

mit. f)cT SBorfteljet l^ötte eine SBeilc unrutyig unb
untetbtod^ cnbUd) ba^ immer leb^aftt r getüorbeuc ÖJe-

fprdd^ mit beu lui^eu Korten ; „Xrouba, ge^en @ie

nad^ 5>anfe/'

„^a^ ift nic^t rt)af)r," jagte Xrouba, „ba^' ft^'^t nict)t

in ben Statuten. 4>ier fmb mit alle Q\e\d}, "^iiit 2)ienfd)en

finb glei(^ unb @ie t)aben mir gar nid^tS ju iagen. (Knaben

©en S^iaepräfibent, ic^ löill . . n?ie fagt man, Knaben
©err $räjibent? 3d^ bitte um^ 8»ort. OJnaben ^ett

^&fibeni foU abgefegt tuetben, 0naben ^tt Sije«*

ptafibentl nri(( • * • mie fagt man • • * natftdid^ auf
atmen Zageld^netn ttamf^elt man tum. nnQ*«.
Sonnermettet mie fagt man boä) . . , eine ®enetoU
fommanbobetfammtunfl toill id), unb auf ber ®enera!-

lommanboöerfammlung ba foll ©imben ^err ^räfibent

aSi^cpräjibent merben, unb (Knaben ^^vr 35i3et)tajibent

joU ^4^Täjibent luerben."

ttZiouba, 6ie finb betrunfen. SD^orgen ift um fed^d

U^r Sienft. ©e^en @ie naö) §au^."

„^itte taufenbmal um SlJerjei^ung, $err ^räfibent.

94 ge^ fd^pn* Iditiei ihmben ^ttn $täfibent, unb
megen bet Reiben fto^Iennmgen, bie im @d^upptn
fte^en . *

M@(e()en @ie noä) tbau», XtouBa, ^iet finb mit nid^t

im ^ienft."

^rouba ^atte ganj ben §top\ Verloren.

„^eftl)Ien, ipen SSorfte^er,'' fagte et auf beutfd^

unb ging.

„Ser ^eujei foll 3^ren herein l)üku," jante je^t ber

^orfte^er ebenfaltö auf beutfd^ au Saffa. „Wät fold^em

(S^efinbel laffen Sie mid^ ftatetnifietenl"
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„©'ftnbcl/' nncbeif}oItc ©mtic^irfd^ ba§ bcutf(f|c Sott
unb fügte auf tjd)ed)ifd} tjiti^u: „%aB l}abe ic| gaiij gut

öcrftanbcit. äfc^ ^abe maö gelernt. Ö'finbcl bin id^."

„Unb fuci unb gut/' fu^r bet l^otfte^et auf beutfd^

fott, „toenn ®te nid^t nod^ ein ))aar beffere Seilte aud

bet Umgegenb $ufammenttommeIn !önnen, 2a\ta, fo

leg* td^ bod fCmt triebet* S)ad l^etgt, nriffen Sie, id^ toUI

feinen @binbal. toill nid^t förmlidft mtdtceten, obet

td^ Iimune nid^t mei^r ^et*^

„^]^a, ^en Sl^orftci^cr ! (Sie möd^tcn bic SBürbc bc-

Italien o^nc bie ^üibe. 2)üö gibt*d nid)t. Dtine'^in liegt

fd^on alle§ auf meinen 8d^ultern; unb menn tvit einmal

foföeit jinb, bann tt»iU id^ e§ S^nen geben!en. Riffen ©ie,

^err Sorfte^er, Sic finb ein 5(d)iel träger, @ie finb ein

^eutfd^cr ! 8ie fuib aud dieid^enbecg« (^ie teben beul^d^

tmc ein ^eutfd^et***

„3d^?" rief bet »orpe^et cntrüftet. „'3)ag ^at mit

nod^ niemanb gefagt. Unb ba^ kffe id^ mit nid^t nod^«

fogen« (St^ ffie^nad^ien bot einem 9al^t mit bie

fjmt Himt 0fltetinfpe!tot in Ze^^Iife gefagt, ba| td^ fo

einen f(^önen Bdi^mifd^en ttl^nt fiahe* &t teben

beutfd^! 3^)nen l^ött man ben 55öi^men nid^t an!"

„SBaö uuterftet)cn 8ie fitfi," jagte Sajfa l^eftig unb

fd)luö mit bet gebaltten gauft auf ben Sifd^. »3d^?

Sc^ bin fein 0leic^enberget, id) bin aud $iag gebürtig,

ober bod) nur jmei ©tunben t5on ^rag entfernt gebaren,

S^atürlid^ rebe ic^ beffet beutfd^ aU ©ie, weil ic^ ftubiert

fyiSKt unb toeil nid^t immer am £anb^ gelebt f^aht;

ober Stfaent ^abe irf), 5(f§ent Ia| id& mit nid^t nehmen,
unb füt mid^ finb @ie bed^lb nod^ lange lein ¥t6fibeni,

^tt SotfieW''
„Üuif ge^en koit dfo«"
Unb mit einem bttien Na zdar betlieg bet $töfibent

beS nationalen Setein^ Oon fti^)p§botf unb Umgegenb
bie ©tube.

2a\la badjte an bie l)eiUge @ad)e unb wollte iljm

nacheilen; bann fiel i^m abet ein, bai et {d^on lange mit
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bcm "^^Irbcitcr ^atte unter intt klugen rebcn moHeit.
llnb qerabe ^eutc rtiat burd) ba^ (^ieftJräd^ mit £ibuffa

ber äöunfcf) in i^m nod^ reger c^emorbcn, in ber ^In-

(^eTenenl)eit feiner attbötimifc^en Jpanbfdjrift cnbüc^ einen

cntfd)eibenben Schritt ju tun. ^r ging alfo feÄft in bie

©(i^cnlftube, mo hinter bem ßtoicn Aa^elofett nur noö)

5tüci bcrböd^tigc ®äfte faßcn, Sd^muQöIcr mol^l, Unb
befleUte ^ei bet fBüxtxn frifd^ed Stet unb einen gtofien

@d^na))d fftr ben Siteitet.

3)et toav eingefd^Iafeni oö Saffa autfidfeltte* S^t
8d)nQ^ weÄte il^n nnebet fo toett, bo6 Safla mit if|m

untetl)anbe(n fonnte. •

9läniUd) er, ber einfadfie ^Bergarbeiter $mtjd)ir)d),

lönne jid| um ba§ teure SBaterlanb ©öl^meu ein unfterb*

!i(^e§ ?Serbien[t ermerben. ßr fönne burcft einfad}c

^nbarbeit bo^u beitragen, bie ^eutfd^en in U)rem

emt)ftnbltd)ften $uu!te iu treffen, in t^rem @iol^ auf

i^te alte Kultur.

„Du :ft)ri(^fl fetir fd^ön, Saffa," faßte bet «tbeite«,

nhu ledft mit bod O^v mit beinen Sotten, abet bet<*

fte^en tue id^ nui^td* Sein @tetbendn)öttd^en |^abe iö^

Derftanben bon bem, mB bu mit ba ]^nein))feif^^

Saffa fing öon neuem on. %a fei ein alter literarifdjcr

©d^aft Dort)anben, etmaö öeid)ncbeneÖ, ctiowu^ ^eilige^,

lüie eine ^ibel. Xamit bie üerflu(f)teu ^eutfc^en baran

glauben, müjjen jie e^ felbft finben, wo e§ eingemauert

ift, unb wo e§ barum t)ort)cr eingemauert werben muß»
£aj!a ^atte ba^ beftimmtc Ö^efü^l, fid^ unllar unb
l^eimnidooll audbrüdcn ^u muffen*

„SRauern !ann id)/' fagte $rntfd^irf(^. „^bet waö
bu ba pfeifft, bad oetftel^e id^ nid^t. SSad toittft bu bon
mit? 3^41 mit nod^ einen @d^nai|)9, unb id& maute bit

ein, nmd bu miUft Unb meine Sf^au in Subweid maute
id& mit eiti.**

Wlci)x mollte Saffa nid^t« (Et nal^m bem Vtbettet Bei

allen Heiligtümern ber bö!)mijc^en Äroue baö Ser*
[pred^en ab, uii^t» ^u üertaten.
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$tntf(j^trf(^ öffnete ine 9(ugen ettood toeiter unb
\uä)te in feinem 5DttfeI einen unKaten ^ebanlen feft^u«*

^altern 2öenn man fein ©d^meigen öetlangte, bann
Ijatte man etiuaj ju öerfdjmeigen. 5JIfo iuiU er bafüt

einen 8e(^fer Xrinfgelb. Unb ba ^iajta bcrcitmilUg

barauf einging, fo fd^ranbte ^tntfcf)irfrf) bie 2forbetung

immer f)ö'^er, bi§ !Oaf!a einen o^^iS^^i ©ulben ben>intgte

unb ^mtjd)itjd) ex|d)tecft innehielt SJie^r al^ einen

@ulben lonnte er bocf) ni(i)t »erlangen, auä) toenn er

einen 5S)iebfta^l ober fo toa^ §u Der^eimlic^eii l^ätte«

Safla na^^m no(^ Qä^tmc unb ^nbfci^Utg entgegen mtb
ging ^ufcteben feinet Sege« (Kn Settat i9on biefem itet!

nxit nt4t SU fürchten ; et mat in bet Xtunlenl^eit nut nod|

f(!^metgfainet unb fhtnU)fftnniget old fonft, unb im
äujerften gall mar er gar m(f)t fällig, einem 2)eut}cf)en

bie QJefc^id^te mitjuteUen.

feegt ging Safte bcn geh)ot|nten Seg burd) ba^

^atcrbüf(i)el nad) §aufe. ®3 fiel i^m auf, bo^ beim

©änbler im .Getier ^u \o f^öter ©tunbe nodi gearbeitet

mürbe; baö lümmerte i^n aber wenig, feineöfallö ^atte

baS treiben bed @d^melfed etload mit bet grp|en hbi)*

-mif(f)en grage ju tun.

Safla ging eine Xxeppt ^0(^ auf feine Stube unb
legte fic^ au Sett« Sbetet fonnte ni^t einfd^Iafen; ba

Pittnbet miebet auf unb begab fi(^ im^emb an feine groge

bemalte iReifetrul^e. S3eim Si(%te feinet fter^enjlnm^fö

öffnete er baä ©d^Iog unb ^ob beii jcf)n)eren ^ol^bedeL

Obenauf lag baö %b^ddi)en eineä gefieimeu ^rager

58erein^, ein ^ujfitcnftod mit glönjenbem $8eilgri{f,

ferner ein ©o!oI*51hjuo!, mie i^n bie tf(f)e(i)ifd)en 3^umer
bei fcftlid)en ^tufjügen ^^u tragen pflegten; fonfl nur

Md)er unb 6d)riftem Unter biefen cm jorgfältig ocr*

f($nürte$ $a!et, baS er ieftt oufbanb unb au^ bet ^üUe
idjtc^ mar ein feltfameS $eft üon fec^^ Pergament*

blAttetn in bet ®td^ etned ftattti^en Sud^d, MfpOt
fo i^od) aß bteit Ifiie SIftttet iDaten bunlel ut^ mit mi
toenigen @tenen toat bie l^eKgelbe gfatfte ersten ge«*

215

Digitized by Google



blieben. ^ejd)rieben koacen fie nur auf ber crften Seite

mit buntler ^atbt in einet feinen fd)nörfel^afteu @<j^tift,

bie einen ^nnet too^t an bie @L &aXitx Shbelungen«

I^onbfil^rift exinneit l^fttte* ®an^ ftilgeted^t toaten bie

einzelnen Seife nid^t auf ie eine fieile t^exteüi, fonbent

gingen intmev meitet, nnb etfl nac!^ fed^d btd oi^t fftexf^n

flab e^ einen neuen ^Ibjafe. ®ie 9ldnber beö ^ergament^
waren nic^t glatt, fonbem fa!)en butd)au^ unre0elmä6ig

aus?, aU ob fie an ?JIammen üerfcnqt unb bon SÖiäufen

aber Säuren angcfteffeti morbcit umrcn.

S?a^!a benann ftoftcln nnb leiste [idt) mit bcr ^Sanb*

fc^rift mieber ^u ^ett. ^r mad)te jid) ben 8^a|, eine

@(fe an feinem Sid^t t)erfot)Ien ju laffen. (£r mar ^rr
über biefen ®d^a{^, fibec bie fünftige Obemtolet ^nb«
f<^tift.

8a|!a toat gan^ ftemb in fold^ev tltcl^äologie ttnb

l^&tte ixQenbeine anbete beutfd)e ober bbi^mifc^e j^onb«*

fd)rift aud bem bteiaei^nten Sfa^r^nbett fourn }u lefen

üermod^t. Slber feinen <Sd)a^ t)atte er fd^on fo oft in

ber §anb gct)altcn unb bie 93erfc \d)on fo oft barauö

tjergejagt, ba6 er jid; mirllid) einbdbete, fie lejen ^u tonnen*

©igenttidP) aber lanntc er bie bemnöd^ft 5u cntbedfenbc

Dberntalcr .^anbfd)rift Silbe für ©übe au^toenbig. Söor

et bod) [elbft bcr 2);d)ter.

Söor biet Sauren, aB er ba§ SBerpItntd mit ber

J^eUnerin am ^otgitfc^ gel^abt ^atte^ in $rag, im SQ^irti^«'

^oud sunt blouen Sd^^an, ba maren biefe ^etfe tnU
^nben* Snbtilla nannte et bie fteunblid^e @d^dne, unb
bom bUmen &i^mn toat biet bie Stebe« Ctne bunBe
Stinnetung fagte i^m, ba^ er eigentlid^ nut böl^mifd^e

Äolfölieber, einige ^teinigfeiten ber Äöniginl^ofer §anb'
fdjrift unb ßiüeü)c^ 03cbid)tc nad)gea^mt !)ätte; aber

^Inbulfa, bie in ber fd)uöben 28ir!Iid^!eit ^epitfc^la l^iei,

^atte i^m minbeften^ jeben S3udf)ftaben einmal mit

einem §hi\\e geIof)nt, unb fo n?ar in i^m ber Glaube
an feine bic^tcrifdje ^cbeiitung gemecft unb geftärft

föorbem ^atte ben fätui gefa|t, bie ^etfe an Vnbulfa
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bcn beiben Äollegen boraulefen, mit btnen it^n aufeer

einem milben unb o^jfemtuttgcn ^iationalnefü'^I audi

noc^ etn)a§ 6(^öngcifterei öerbanb. ^er eine wax *'l>t}ilo^

löge tüte er, aber mc^r mittelaltcriirfien gac^ftubien ju"

gemanbt, n)ä^cenb £ai{a gan^ nüchtern {eine 8tubien

imf>, tm etnmol ©tjmnajialle^rer mcrben au lönneiu

Set anbete mat ^f)emtler unb nebenbei ein billigen

Xattfenb!ün|Uet* 3)ie beiben gf^nbe toaten tion ben

Siebedergüffen bed Witiilaf^l^ Sa|bi toenig etbout ge«

n^efen; benn att<i^ fie lann^n bie btife fCnbuIfa unb
nahmen fie weniger empfinbfam. 5lbcr fic l^cucbelten

grogen 2lnteil, baten [id) ba^ äJ^anuffri^jt au^o unb ubci*

taf(i^ten bcn *3)id)ter ju feinem Ü^lamen^fefte, am läge
be§ tjeiluien Ü^ilolouö, mit eincx übermütigen $rad)t^

au^^gabc bcr ^ebid^te. 3fn t)arobiercnber Sßcife !)atte

ber ^^ilologe bie löerfe in alttfti^edöifd^en ©d)rift5ügen

}u $apiet gebtttd^t, unb bet Sbemüct !)atte fie mit ^öd)fl

teaUfüfd^en unb un5ü($tigen IBilbd^en tietfel^en, bie

atd^ifkfd^ im @tU bet SBitfbt&ttet gel^alten tt>aten«

Saffa ffl]|(te fid^ nid^t einen Sugenbltd t^ede^, tto|bem

bad XBetl in ^innobettotet iS^rift ben Zitel fü^tte:

^or^itfc^ec ^anbfd^tift, aufgefunben im blauen Sd^toan,

leinten ^erau^. ^a^ mar alle^ fo ^übfd) gemad^t, baß

in feinem Äopf aUmä{)U(^, nic3^t ber ^lan, aber bie

$]^antafie auftau(f)te, feine ffteimc fönnten einmal für

ein Solument au^ bcm bretjebnten ^\al)rl)unbert gef)alten

werben. Unter ©c^ergen juerft teilte er ben f^reunbeu

bcn tollen (Einfall mit, unb unter ©d^crjcn mad^te fid^

bet ^^ilologe batan, bie ^crfe ind Itttbdl^mifci^c 5u übet*

fe^en unb auf nad^gcmad^tei^ ^etgament 5u übertragen.

Zi^ bod etfie Blatt fettig mat^ maten bie beiben anbeten

t>on bet „Cd^ti^eit'' DeiMüfft 9htt bet ^l^UoIoge felbfl,

ba et Seuet gefangen ^atte, betnid^tete bai^ Slatt miebet,

fing nod^ ein smciteS unb btitte« 2Stai t>on neuem an,

bi^ et beu richtigen ®u!tu§ in ber §aub Ijattc, unb nun
rafd^ nad^einanbci bie fed)ö iöiätter ^erflclltc. fjür ba^

le^te i^atte Saffa nod^ bai^ ^rud^ftüd eine^ ^po^ ^tx*
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gegeben, mit betit er old fed^^niä^riget fttuibe feinen

SiebUn^^dben flidfa befungen l^atte. Vom $^iIoIogen

exß batan erinnert, bag in einer $anbfd)rift aud bent

bteijc^ntcn 3flWw"bcrt nid)t gut oon ben ^uHitcn*

fricgen bic $Rebe (cui fönntc, änbctte Saffa ben Spanten

unb überliefe e^ bem überruütiöcn 5alf(f)er, ebenfo mie

bei ben SiebeöUcbern bie Qett)iffcnl|ofte Übertragung in

ben ^on ctma ber ftönininfiofer £)anb[d}rift t^or^tt'

nehmen. %a burfte fein SÖort gebraucht merbeiit ba^

mobern toax, unb oud^ ©rammati! unb Ort^ograt)|>ic

mu|ten ed^t koerben* i)a§ Bmd^ftüd bt^ @pod gelang

eigentlid^ am beften« & lonnte au iebec Seit fpielen,

bemt ed nmr in ben tioi^anbenen fünfatg ßeUen ton
ni^td meiter bie Kebe, nne ein tfd)ed)tf(]^er ^elb

bie tJrcmben maffenfiaft totfdfilug. %xe ^freunbe Ivetten

fic^ auf eigene S^uft erlaubt, bic ^oejie S'ajfaö burd)

Senbungen attferbifd^er fiteber unb butd) einige fd)mü!*

fenbe S5eitüörter §omer§ aufjufrifd^en. (5^ fonnte c\at

nirf)t fdiaben, lurnn bie SBelt crfntjr, bafe ^öfjmen öor

mtl)r alö fed)6i)unbert Sö^^^^n einen ^ic^ter be{ef{en

l^abe mie Horner*

bie alte ^anbfd^rift müf)fam !)ergcftcUt mar,

fal^ fie mir!Ud^ aud mie bad gfa!fimUe fo eined alten

literariMen Sd^aled* SGber oerbammt neu mar bod^

bie @d^rift unb bad Pergament* 9htn na$m ober ber

(El^enttler bie Slötter nad^ ^ufe unb iierft)tttd^/ fie

foHtcn fd^ön braun merbcn toie ein bö^mifdjer iiolatfc^en,

uub bie ©d^rift barauf frf)U)ai'^ iüie böl)imjd)c ^^^omlbl.

SBa^ biefer SD^enjdt), ber übrigen^ fein fo red)ter

SBaterlanböfreunb mar, fonbern mc^r ein (Sd)rcicr unb
ein (^affcninnqe, \va^ ber dtjemiter mit bem ^^ergamcnt

iloei 9J^onate lang anfing, bo^ öerriet er lüc^t. Einmal

fagte et, er laffe braten, bann mieber, er ^abe ed Der-*

brannt, einmal er^ä^tte er emft^aft, er t|abe bod gan^e

Pergament ben gro|en (Siefanten in ber äXenagerie

auf bem Siel^atlt Derfd^Iudkn laffen, er marte nur,

ba% ed l^eraudlomme, bann merbe ed gana ed^t fein« ttnb
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am näd^iften ia^c {]ab uuenblicf)eä ©eläd}ter, aU
3Äi!uIaJd^ £affa bom (it)cm\fn habci Betroffen miirbc,

tmc er ongjllid) um bie große ^oljbube ber ä)tenagcrie

^emtn^ii^* %oc^ anbete iBören hanb ber (S^!}ernitet

ben Sfteuttben auf* (^r ^aiie bie ^anbfc^rift jum ©erben
gegeben, bann: ev l^abe ben (Sntfd^Iu^ gefaft, fie fftc

^nbett3ii]^resttbet9tEa6en* Snblid^Iomet einedXbenbd
5um gemetnfanten im blauen ®<i|toan unb legte

bie botlenbete ^nbfd^rift auf bcn Heller. Safla unb ber

^f)iIoIoöe waicn ftarr öor Staunen. 3ic \mx tütrfUd)

cd)t geworben, unb aB Saffa erf(f)roden bemet!te, bafe

t>om @(i)it)einMnö(i)eI auf bem Heller ein gettfled

baraufgcfommen tvat, meinte ber (5^!)emt!er ru^tg: „Saft

nur, gerabe ber gled ^at nod) gefeEjlt. ge^t ift eö über

oUen 3tt>eifel. ®§ ift l^iftorifc]^ nacf^gemiefen, bag bie

alten ^d^men ©d^toeini^tnb^el gegeffen l^aben« 3e|t

tfl alle§ in Orbnung«"

£afia toat bamold untu^g getootben; er tmdeUe

^bte j^nbf(^rift in ben @t)eife^ttel ein unb fiedte fie

in bie ^fd^e. Sold^e SHnge geigte man bod^ ni^t

in einer offenen SBirt^ftube. 'äU ^e^)itf(f)!a mieber*

i)olt ^eranfam, um bie SSiergldjer gu Idolen unb qc füllt

mi^ber^ubringcn, fpürte 2a\ta ein unfinniqe^ SBcrlaugen,

i^r feine SSerfe in fo tüunberU(i)er (^eftalt 5U geigen.

Unb ber ß^!)emi!er lie^ c§ an Redereien nicf)t fef)Ien.

$e|)itf(j^!a toerbe buxä) 2a\la unfterbltd) tvexben, $6"

t)itfd)la merbe n\6)i untergeben unb il^r Partie ober ber

92ame ttnbulfa n»erbe l^on Qk\^hd^i m <ä)ef(^led^t fort«

ge|)flanjt merben»

^e^ittf^fo ^x9avb miv .fobiel, bei man fie aufwog

unb bal man \f)x einteben loollter 9lifulaf(^ metbe fie

J^eiraten«

„3^)r üerbammte ^anbe/' fagtc fie (ad^enb, „\i)t

gönnt^^ bem ^üfuiafd) nur nid^t, bafe tc^ il)n Ueb f)abc.

^ä) aber fjabe einen filbemen Sitng öon ii)m, unb ber

i^ftU rt)ie ciferne Letten» Sragt i^n nur, ba^ \inb feine

eigenen SBorte^/
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2)amal^ ... am näd)ftcu Xag marcn bic brci auf bct

©tube tioii 2a\la äufammcngefommen, um ju beraten.

®cr eigeutlid^e tjö"(f(f}cr, bcr ^^ilologc, i)atte btcje 3u*
fammenbiuft t^etlangt. (^r l^atte t)Iö^ic^ ben äRut t)et«

loten unb fid)^^ tierbeten, ha% ©ruft gcmad^t mürbe. ®r

fei im Segrifd ein Hmt an§utteten, unb übetl^au|)t fei

bad ganae eine Sd^toeinetei« ^fi^tenb et no^ \pta^f

t>cftf^ e€ mit Veitdid^ileY 9[ufmexlfamfett ieben Sud^«
^aben unb iebed Sott bet ^nbf^ttft unb Igelte bon
Seit SU ^exi red^t fclbftjufriebcn. Stuf eine t?tage Sajfad

*

fagte er aud) gerabc^u, er glaube nic^t, ba^ man bic

2fdlf(^ung fo leidet ujürbc entbecfen fönnen.

2)er (£f}emiTer ttjollte bie 8üd)c uid)t emft nehmen.
9f^m jei gan^ einerlei, rt)a§ mit bem 3^^9 Ö^f^^el^ß*

(5d)t fei baö Pergament, (eitbem c0 ber (Elefant gefreffen

l^abe, unb menn er e^ erfl einmal im SJhtfeum untct
&la^ 5U fe!)en frtege, fo moUe et \xci) totlad^en*

^fulafd^ £af!a entfd^ieb enbtid^ bol^in, et woOe bie

^nbf^tift in Setmol^tunQ nehmen unb botläuftg ni^td

bamit anfangen* Sie beiben Sreunbe mußten abet bei

oIlAn ipo^en unb Xeuten fditoören, nienud^ unb untet

leinen Umftönben su fd)rt3afeen. ^er ©d^mur mürbe
geleiftet, unb 2a\la tvai fo njenigften^ beö ^^ilologen

fieser. Xer ©i^emifer, beffen ©tnfallen nie xeä\t p trauen

mar, ftarb, fur^ beöor Saffa nac^ Dbcrutal !am. 'SJiefer

%ob fd)ten bem ^efifcct bet ^nb((^tift ein äöinl bed
©(j^icffd^ fein . .

.

SRit \olö)en (Erinnerungen lag SRifuIafd^ ßaffa auf

feinem ^ett unb fagte fici^ bie altbd^mifd^en IBerfe ^t.
50ad @$ebid^t Dom filbetnen ttinglein gefiel il^ am
befien, ^efiitfd^fa l^tte ed immet fo getn gelabt. Sad
mot bad ein§ige, bad et i^t fd^riftli(| fibetgeben i^atte.

(Einen 9tugenblitf ging ed il^m burd^ ben Stop^, bai
^pxi\6)fa if)n Verraten lönnte. Stber ^e^ntfd^fa mar ein

treuem ^erj unb eine Qutc ^^atriotin. 2teb!)aber Ijatte

fie gemiß aud) nad^ i^m gehabt. 5lber Verraten, nein,

ba§ tat fie nid^t,
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Äam ^ö)mitt> mit einem &io\ä)en,

bcm Manien ©ilbergrofd^en*

8d^mteblein, ©d^micbletn, nimm ben Rammet,
Wmm ben deinen (^{enl^ammet.

@d|mieb' mit einen ®tI6etgrofd^en,

3f^n itt einem feinen Ringlein,

gfüt «nbttlfa« SHofenfinfler,

gür ben allcrüeb[ten ??inger.

Sc^mieb' ein blanfe^ öilberringlein,

©(i^mieb' e6 ft ft mit beinern ©ammeii
^enn büö jd)male SilberrinflJein

©oll mir il)re Siebe binben.

9lid^t tt)ie dJoIb unb nid^t tüie @itbet|

5^id^t mie 8eibe, nidf)t mie IBftnbet,

@on mir i^te Siebe binbeni

@o rme f(|n>ete IKfenfetien^

Sie im lletfex ber befangne

@iftt in fd^toetet (Kfenfette*

%oä) etgentßd^ ein nmnbetfd^dnei^ ^ebic^t. ^enn
man eitel mitte, mütire man ^unbett fold^e tfebid^te

anfetttgen nnb untet bem 9lcmen SRiluIafd^ Safla in

bie Seit {d|idem %tx mt abet nic^t eitel, bem mat
e§ aWein um bie l^eilige ©ad^e tun, bet h>u6te feine

^erjou beifeite 511 fe^en unb unbefannt unb unberü^mt
\iä) ju freuen, luenn bie Söelt ftaunte übet bie güUe
t)on ^oefie, bie über ^ö^men au^gegoj|en war, al9 bie

SJettelpreuBen nod) md)tg 5U eigen befaBen, nict)t einmal

einen jc^n)äbiic^en äRinnefänger« Unb boc^ nid^t fo gan^

unbefannt unb ttnberüt)mt foUte 3>ä!u(afd^ 8af!a bleiben.

(5r tooUte ben namenlofen ^id^tet entbedten, tnotite bie

Siebet ind Xeutfd^ed^if^e flbetfefeen nnb bie äBelt t)et'

^d^nen, bie ^nnenb sut Dbetntolex ^anbfd^tift {rtlgette

unb geanmngen loutbe, ben Sö^men ben Sottang ein«

antäumen bot ben anbeten SSöIfem ^xopa^*
I

ffam aum ©d^mieb mit einem 0tofd^en,

SRit bem btanlen (Silbetgtofd^en * * *

221

Digitized by Google



^ubulfa tVQx bcci) eine ett)ebenbe (beliebte f^emefen.

Unb bad IBier im blauen Sc^koan**., in fti4)4)dbotf

mutbe gefMintfd^t • • •

Um £ibujja^ lieben ginget*

Sif»ttff<t ttud^ . . • hite? • , , eine noii) er^ebenbete

©eltebte . . . Ä5enn nur . • , Saffa I)otte nod^ bie ^ft,
bie ^)anbid}iift unter Jein £ot){hjjeu ^u fc^ieben, bann

ji^Uef et ein.

53ierte^ Äapttel

toax 3uli; unb §u beiben ©eiten bet 8tca|e, bie

k)on bet Sabril $ttm S)otfe ^naii9 fOl^tte, ^atte bie

fittfd^enenite begonnen« Skid £)b{l reifte ^er oben um
ad^t Zage fpöter, old in bet (Ebene* Dafftr aber nntten bte

SBeidf)feIn t)on Dbetntal berü()mt bi^ nad^ ^tag unb bid

uü(^ ^icöben, unb im ^lojler Cjjeg burfte ba^ ßci^i^^

3at)t über auf bie öinsertorten uid^t^ anbereä lommen,.

alö eiuöeniad)te Obemtder SBetdEjfcIn. ttTib bicfeö 3a!)r

maren fic bc}oubcr§ niit geraten. SBar e^ bie (^nbilbuiH],

weil man boct) ;m S^oxübergeijen überall bie ö^^^^B^^i

^epcn ftel^en \ai), in bie bie ^rfd^en tiineingemorfen

nmvben, ober bufteten bie lööume in biefen f)ei^en

Xagen mirflid^ anberi^ oü^ \on% ober !am bet i^ubuft

twn ben SSiefen nntetl^ bei^ 5Dotfei» bis letauf obet

toür^ten bie Zannen bon ben SBetgen l^etob bie Suft

be9 %aU^, niemanb fonnie ed fagen«^ %bet nne ein

9iaufd) bon (5ommerbü{ten jUeg eö bon überall ju ben

SDlenf^ien; unb ber alte 2)oltor jelbft fouute ji(i^ bem
nic^ft t)erfcl)Ue6en.

,,^an friegt orbentlid^ einen ^urft," Jagte et; unb
meinte bamit, bafe and) feine (Seele gehoben fei burdö

ben buftigen «gaubet bet Statut*
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Sibuffa tDoHte ie^t leine abgefdintitenen Oltimeit

tneljrin bcnSiwmctn bulbcn. @ie liel im ©arten 9flefeba

blüt)eji unb meifcn nnb öffnete nur STacj unb 9k(i)t weit

bic fjcnfler, um f)eretn{ltömen laffen, tva^ jie bie

flottbegnabete Suft S8öl)men5 nannte, ^ifutafd^ Saffa

ftimmte t^r lebhaft bei; {enjeitö hex ^ex^e im SBeften

rie(J)e e§ nur nad) ^iet unb 'i)üngex, im 9iorben na(^

@<j^nat>^ unb ^oi^le. ^od iSlumenbuft fei, bad miffe

man nnr in S3ö^mcn«

9&tc^ bie 9^ä^te maven fa^ übem&tig n^atm, unb
einige Sangf^IAfet fingen an, i^Y Sett mit Sonnen^'

aufgang in tieilaffen, um Uefen rounbetbaten 0enu|
%u tojten: au otmen* @elb|l tingd um bie Sfabtifi mo
fonft nur mcitf)in fd^Iedite^ Ol unb muffiger SBoffer*

bampf 3u fpüren mar, gitterte je^t öon SSalbesbuft

unb loer roeiB i^ü'^ uodi. ^nc "i?lrbeitertnncn fangen ben

gongen %aq, unb bet ^^f'-^i^t^^- Üante, bafe bie Siebet*

pär(i)in am D^anbe bcr irtomfelber jelbft il^m nid^t xnei)X

ou^mic^en, M ob er bae je^t ocrftet)en müßte.

%ti ^ottorpeppi mar mei(i)mütiger gekoorben unb
I)atte Sibuffa fd^on smeimal um ]eä^§ Vifyc morgend ^um
©paaiergong obget)oU.

^e innigen Sutfd^n l^Nütten im gforft eine mftd^tlge

Sanne gefto^Ien unb fie ^eimlid^ übet Kad^t t>ot bem
f^enfler bet pbfd^en Sftdet^tod^tet aufgepflanat« Sie

J)atte fid^ berlobt, unb bie 3:anne foUte ber ganzen

©egenb öerüinben, baj bie ^urfd^en fie alle gern l^iatten,

fo ober fo.

Sommerbuft fd^tpebte 5um Gimmel tote ^ei^raud^

in einer ^rdE|c.

3[eben ^tbenb, wenn iflüulafd) ßajta um neun Ul}r

ober aud^ fpäter in§ ^orf jurüdtfe^rte, fd)mon i^m bie

unb aud^ er atmete unb tranl bie Suft, oJd menn fie

national'bb^mifd^ed Siet mdre* 9htt menn er in bie

%a]^ feinet Solang lam, l^fttte biefed ttaOuftgefft^M Sebent auf, oB ob bod ^oud bed Sci^meRed ni(|t auf

bem £anbe geftanben ^fttte* Sd mar Stabtgerud) ober
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Ttorf) fcf)Iimmer; tuar nid)t angLMiet}Tn. dt tjiett tagö*

übet bie grenftet geic^lojfen, unb {o kpat ed nat^tö buiit))fig

in fetnev @^e.
®<^on Snbe Sutii ^atte et biefe unangenehme @m))«'

finbung ^um etfleiiiiuil ge^bt @ie fleigexte tmb
boib mot et nxifyi mel^ bet einzige, bet ed beitiedtte« 909

am stoetten Sitlifonntagr bem fed^flen na^ XtinitaiU«

bie Xatodgefellfcfiaft t)on ^eigmann l^eitnfe^tte unb bet

Pfarrer fi(^ an bei ^^epomuf-Äapelle öon ben jtüet

atiberen ttenntei ma^te ^uetft bet ^ac^troöci^tet batauf ,

aufmetfjam.

„©od^tüürben," faqtc er, „id) bin nur ein f(J)Iici^ter

9)iünn, ober beim 6c^melfe§ i)aV^ wa^, Hub hcbeuten

tuVd awS) ma^. ^11 ^o(i)mürben mc!^t felbet fci^nu;||))etn?'

"Det ¥fanet \ä^nüppexUf bet alte '5)o!tor unb bet

"S^otioxptpipi fcl^nu))petten au4, unb alle {timmteu bem
9tai(fyitoaä^Ut hei, ba% ei^ ba etmai^ l^abe* %bet be«

beuten ^abe ed trieUetd^t bod^ nid^t^.

„& ttec^t tme nad^ fcl^Ie(!htem fettoteum unb nne
nad^ berborbencr 8eife/' erflaite enblic^ bet ^o!tor*

„SHatüxixö)/' Jagte fein Spater t)öt)nif^. „^ic ^afe
J)at er fid^ ba brausen aud^ öerbeffern laffen. 6tin!en

tut'^, ba^ tüijfen rtjir alle. ^Iber \o ein au^ltinbijcfjer

&eUf)xiex, ber meig immet gleid^, tioo bie SUeg' ge^

motfen merben folL"

SKan ttetmte fid^ unb bie beiben i)oltoten ^eiblet,
senior unb junior, {Mtten nod^ lange batfibet, toonaii^

eiJ eigentlid^) töd^e.

fßtm näd^ften %aq ah }pta^ man im Scrfe t)on bet

jeltfamen S^iaturerfd^einung. SBet hjeift, n>ad ba füt

Sex6)m unb SSunbex gefc^etien fonnten. Die fleincn

Öcutc ruaren mit bem ^^lad^jtmftd^tet ber ^kinung, e^

I)abe tva^ ju bebeuten. S8ie^etd^)t ein 9Jlorb. 2)er 3ub
8d)melfeö ^atte e$ jo eilig, nad) 5Sien überfiebetn.

^5)ie ^ufgeliärteren munlelten öon einem ungeheuren

(Stbbtanb tief unten ii^enbtoo, unb einei^ Xaged tofttbe
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DBerntat §tifonmicn(Wlraen, toic t>ox futaem etft bte

®ic SO^einunci bc^ *I)oftorpet3t)i brang fd^Iic^Iid) buid)»

5Bon Xaö %ao, beuüidjex rod^ e§ nad) ^^^ettolcum»

Sluf bem ©ninbftüde be^ 6d)TncIfe^ mar bcr $>erb bcd

merfmürbineii Öcru(i)c0. hinten, ctma fünrjicj 'S{f)rtttc

tjon feinem ^lellet entfernt, tOQt ed am ftäcifteu jpüren.

Unb ba 8(i^meIIeS bie Keugtexigen nidEit auf fein ^et)5ft

tie6r fo ftanben ben ganzen ^ag mft|tge Seute, alte

SKitnnet unb Heine fttnber am ^lanfenaaun unb tooi^teten

auf ein unet^drted Cceignid. iftati) Seiexabenb gefeilten

fid^ anbete ^otf^emo^ec §u if|nen, unb enbli<|i nwcbe
@d^mel!e^ Saun atlabenblidf) ^um ©ammel:pun!t für

ba» o^nje ^orf. 'i8ux\d)cn trafen jid) bort mit it)ren

SÄäbeln, unb ber äBirt mußte neben bem S^iui ein 5a6
S3iet auflegen, tpenn et fein Siet überhaupt lo^metben
woftte«

%üä) äa\ta \tanb be^: lätjel^aften (^tf^einung ertegt

gegenüber. @r berid^tcte fogat an bte fraget S^ü^^Qr
bet et ft^on einigemal mic^tige Obetntakr ^^euigieiten

^atte aulommen laffen. i)ad nationale Vlatt (am nut
in einem (Esetnt>Iat in bie ®egenb; Safb toat bataitf

abonniett unb legte ed olltodd^entlid^ bem Setein tion

fttp|)§borf öot.

%im ©onntQiiabenb ipuibe bei Sci^manu fef)r öiel

öon ber meiliüürbigen 9Jaturerfd^einung gejproc^en.

Safla mad)te bie 53emer!uno, ba^ ba^ l)entid)e ^öl^men
xeiä) genug fei, iim ot}ne §ilfe bes 5Ju§tanbe^ all feine

iBcbürfniffe bcfnebigeu ju fönnen. ^ßi^^iu(^)i unb ^(fer*

bau, Söernbau unb Snbufttie feien be!anntli(j^ auf bet

ganzen SSelt nid)t fo entkoidfelt, nne in ber 5>eimat, ®et
böl^mifc^e 9lüben§uifet fei anctftinnt beffet aB bet in*

bif^e Sbl^taudet. ttnb übet^aut^t 9hit an Sala unb
^ettoleum ^abe ei^ bii^^et gefei^It* %a mftte ed bod^

mit nationalem 9ube( p begtüßen, loenn man ^iet eine

^etroleumquelle entbecfte. *2)er ^o!torpeppi machte eine

ironijdje ^öemextuug über bie Uutua^rfi^einUd^leit unb

SRattt^net, IV. 16 225

Digitized by Google



fptad^ etn>ad t)on Geologie. Sa toutbe et abet t}on

feinent Sater ongefat)reni unb aud^ SBeifimann fttmmte

bem 3beenoang ßaflaiJ lebhaft ju. Sa§ mürbe ein gang

unge^eurc^ öJefdjäft, memi man mirüicf) auf Petroleum

ftie^e. Unb mcr c0 ^ucrft entbetfte unb jicf) bi n SBorteil

§u jidjcrii mügtc, ber märe ein öt'TuacE)tcr ^ann.
lionen mären mit jo tva^ öerbienen. fiajfa erlunbinte

fic^ nouiiicrin nacf) bcn 58orqängen unb jnrifti{(^cn

gotnialitäten bei einer jolctiLii Clueilenentbcdhing, unb
mtt|te öou äöeifentann uub öom alten ^oftor Tnand)en

@poii baxüber einfterfen, baß bie erfte böl)mifd^e ^e*
troIeumqueUe in einer rein beutfd^en ^egenb sutoge itftte«

Vber red^t emft genommen nmrbe bad &t]pxM^ t>on

ben Herren nid}t, unb ber Pfarrer fanb Suftimmung,
aB er fdilictilid) meinte, feine ®abe ®otte^ fei ^u tter*

ad)tcn, aber man folle in Dbcrutal mit bem flcjcßuetcn

^0(5 be§ G5ebirge§, mit bcn guten Sto()len ber ©bene
unb ntit ber föftlidjen @otte^i]abe ber 2Beid)feIu am
^aug aufrieben jein. 9i^a3 früher nid)t gemefen fei, ba^

merbe aud) mo'^t nid)t foinmen, unb 5U biefen S^eue*

rungen i)abe er fein Vertrauen unb feine Suft. £r
brenne öl, gutc^, gefegneteS böt)tnifcf)c0 ^fiap^ö^U

%n\ bem Heimwege \ptaö) ber ®a!torpe^H)l nur feine

SetTDunberung barüber üu», bai ©d^meilei^, ber fbe*

ft|er be^ ®runb{iü(&, ntd^t aud Setoinnfud^t ^jabe nad^"

graben loffen*

5E)er Pfarrer aber lobte ben i&änblcr eifrig- ©d^melfci^

betreibe feine ©ad^e unb f)abc freilid) ben böfen Seu*
muiib, ciS mit bcu 3cl)inugglern ju Ijülten, aber gut*

mütig {ei er, tt)ot)ltätig jogar, unb er, ber Pfarrer, mijfe

ein fiieb baüou ju fingen.

9(n her Hapelle machten fie §alt, fdjnn^pitten mie

Dor ad)t ^agen, unb ber i)iad)tmäd)ter jagte: ,f^od)>

mürben, fommen 8' meiter. ^pier ift'^ nid^t rid^tig«

trau' mid) gar nid^t ntet)r in bie ^äff"
SO^an trennte fid^, unb mieber fd^ritt äRibtlafd^ fiaffa

menige SRinuten i^inter bem Pfarrer unb bem Kaddt"
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mäd)tcr bux6)^ $atexbüfc!Öel bem SSerein^IoloI in Äippö*

borf 5U.

^ott fanb er üerftimmte O^efi (fiter. Der 2öeirf)en*

fteller ^rouba toat nid^t zugegen* ^atte iid^ ben
öerrenit.

9hm ttjarcn bcr SBorfte!)cx unb ber Bergarbeiter

$mtf(i^ir{^ feit halb itocx 8tunben allein beifammen
gen^efeni unb l^atten noä) nitfyi ein @tetbendmott mit«

einanbet qe]pxoä)en^ Qeibe ets&^Iten bem Si5e|)rä[i«

benten, faum bai er fi^ i^ncn gefegt ^atte, bte (^e*

fd^idlte ju gleid)er 3«^it, bet Arbeiter auf tfrfied^ijd),

ber SSoxftci)er auf beutjd). ^ielleicf)! !am e§ baüon, baß ^

ber ^nlal äum (Streite fo tjerfd^ieben '^erauöfam»

5)rnt[(^irjd) ei^juljlte, er {ei tnel frül)er al^ ber .^err

^$räjibent §ur Stelle geiDefen unb !)abe einen 8d)na:p^

auf beffen 25of}I getrunfeu. 3n§ bcr §crr S8orfteI)er er^»

fd)ien, ^abe er, §rntf(i^irf(^, fid) nic^t mit ben ükid^en

B^ic^en ber ^o^ad^tung begnügt, fonbern fei it)m fogar

um ben ^aU gefallen« @in @to| t»ot ben skagen fei bie

9(ntmort bei^ $emt ^täfibenten gemefeui unb bai^ laffe

ftd| ein SRttgßeb n\d)t gefaOen* 3niS @eft<i^i, toaxmn

nxd)i, auf ben fto|)f , gern* Vbet bot ben SRagen, m
man bod^ eben erft auf ba# SBo^^I getrunfen l^abe, ba9

bÜrfe it)m nidit einmal bcr iloiiig öou SSö^men antun.

^ud) üom Köllig üou ^^ol)meu lajfe er fid) ni(^t öor beu

SRagen ftofeen. 3luf ben ^opf re(i)t gern.

goruig er^ö^lte in^mijd)en ber Sßorfte^er, in meld^em

me!)if(^en S^f^önbe er ben ganzen SSerein, ücrför^ett

buxä) biefen ^rntfci^itfci^, angetroffen i^abe. Übrigen^

feien beffen anatonrifc^e ftenntniffe mongel^aft. fieid)t

unb öorne^m ^abe er \l)n jurütfgebrängt unb \f)m babei

unbebeutenb bie IBtuft betül^tt* ^äl^renb ^tntfd^irfd^

ie|t unbeutli«^ toeitetbtummelte, i^etlangte bet 8ot|iel^et

btinglidi, betCcrgarbeiteti&tntfcfiirfrf) mügte wegenfeinet

Unflätigfeiten au§ bem )8etetn ouSgcftogen toetben*

Sla\ta runzelte äi\]crl'id) bie (Stiriu ^^m ftanb bie

©acije inuuec über ber ^ßerfon, unb er fanb ben $räfi-
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bcnten Ücinlid) in feiner ^tclfeit. OTcr öcrcd)t nnc immer,

fud^te er auö fcuici Xaidic bie aufi]cjd)iiebenen 8afeunöcii

Ijertjor, um itad)5ufcl)cii, ma§ man eigentlid^ für fold^c

(^leiiiuijfe t)orbebad)t l)ätte. ben ©a^unnien ftanb

ni(i)t§. [teilte ber SSor|tct)or ben formellen ^3Jntrag,

ben ^rntjc^trf(f) fofcnrt bmä) 2}kl)rt>eit§t)efd)Tii^ ^inau^*

jumcrfen. (Erregt crmiberte Saffa, ba6 iljr bi^[)erigeg

beKt?c^c§ ®efprad^ ^riootgcfpräd^ gemefen fei, bie ^er*

eind())rad^e fei bie tfi^ed^ifd^e. mcttigften^ ftet)e in

ben @a|ungenr glüctUci^ettoeife* SBenn bei ^rüftbent

fotmenen 9[ntrag fiellen looOe, fo fotle er il^n im ifd^e"

c^ifd^en ^emanbe oorMngen» 9(ud^ fei ed eine ^orberung
ber d^erec^tigfeit, bag ^mtfd^irftj^ t)on bem Eintrag er*

fal)ro.

SSürbcöoU f)telt nun ber $8orfte"^er eine 9lebe in bem
fd)önften 2:f(i^ed)ijc^, ba§ er aufbringen !unnte, unb nc^

brandete für bie entfd^eibenben äBorte io rjebilbete 9(iu^^

brücfe, baß S)rntfd)irfd) fid) leife gefd^meid)elt fiü)lte unb
nur immertt)äl)renb fagte: „löitte, bitte/ pane president.

bin nid)t mef)t böfe. gar nidjt?^ 5u fagen."

ßafitt rooUte bie ©aci^lage aufflären, aber ber ^r&fi*

bent unterBrad^ ii^n mit ^onnerftimme: i,^ie ^Debatte

iftgefd)loffem ttir fd^reiten sur Wb|Hmmung« Sd^ftimme
für meinen SXnfxaq."

„3d) begatte mir einen $roteft gegen bie it)ill!ürlid)e

5üf)rung bei (^efcbäfte oor unb ftimme gegen ben

Eintrag/' fagte fiaffa ernft.

„^err Seigrer!" rief ber ^orftel^er entrüftet, „ba^

()ätte id) Don Qf^nen nid)t erwartet, ©ie finb ja ein

gang fanatifdier Hknifc^. 3fd) bin matirl^aftigen ßJott

ein guter ^4^atriot, ^bcr fo gan^ allein mit einem ganj

nngebilbeten Äerl ^ier 5U fi^en, ba§ ifl nid^t§ für mid).

^an tmU bod^ in feinem herein ein gebilbeteS ®efpr&d^

füllten« tlnb ber fterl f))rtd^t nid^ü^ ald fein nerbammted
Stodbö^nnfd). 9hd)t einmal ^eutfd& lann er/'

„^ö) warne ©ie, $^err ^räfibent," fagte fiaffa. „Sie

^aben mid^ einen tiefen SdMd in 3^re 9lnfd^auungen tun
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laffen. ©ie i^aben SBilbung utib heutige Bpia^t faft

tote gleifi^bebeutenbe SBotte gebmud^t toaxne @ie.

ttfotgend Bitte i^, bte Sad^e }u fobe au füllten»

Wtitiag t)at fti§f)cr, roenn Sie ju jal^Ien belieben, bie

gletd^c ^n^a^t 8ttmittett für mb gegen fid^» SHe Stimme
'beö §rntfd^irf(^ tmrb eutjd)eiben . , ©ag' nein!" j(i)rie

et beu Arbeiter auf ^fd)ed)ifd) an.

,,9kin!" fagte ^jrntfd^trfdf).

„©og' io, tierbammter ^ert, unb bu befommft*.."

„^ä) tJroteftiere gegen SBcftcif)ung bet ?Bäf)ler/' rief

fiajfa. „%a^ S3erein^mitglieb l)at beutUc^ nein gejagt,

unb Antrag; ^eu $täfibent, i|t mit alten gegen eine

.Stimme gefallen."

Set ^tftfibent tüdte mit bem Stui^I unb itü|te mit

^albet SBenbung ben Itnfen (SCbogen fo auf ben

ba% et feinem Segnet ben fft&den manbte* 8af!a fegte

fid^ ebenfo, mit bem (^efid^t gegen §rntfc^irfd£> getoanbt.

& üerging eine bum^fe SBiertelftunbe. ^auu ^og Sajfa

bie 3ßii""9 t)erüor unb la^ ettoaö öcrftimmt mit !)alb»«

lauter Stitnme einen langen ^uffag über bie Sßecbienfte

ber 5^frf}ecf)en um ben ^roteftanti^mn^. ^er ^orftel)er

n^ar t^cute fo fd)Ied)tex £aime, baß er feine ber TüTinen

S3el^auptungcn be^ Hrtifeljd)reibetö gelten lajjen luollte.

^rntfd)irfrf}, ber meit tierfö^nltci^erer 92atur toax, liefe

fid^ t>on 2a\ia über ba^ unb iene§ belet)ren, ftimmtc ober

bann bem $ettn Sotftei^et bei* Sa| all bie Sut^etanet

ba bcaugen Zfc^ed^en feien, bad fönne et nic^t glauben,

benn Xf(^ed)en feien ^l)riften* Sie Sutl^etanet aber

feien bod^ nnt Reiben unb 3uben.

„^(fo pane SJijepräfibent, fei bod^ gefd^)ett. 2Ba§ fo

ein Od)\c mie id) meife, ba mülteft bu bid; bod) (d^ämen,

nid^t äu tüiffen."

Ser t8orftel)er Iad)te benionftratiö unb fing lüiebet

an, beutjc^ ju f^red)en. (^^3 n?örc bocf) ein Vergnügen

getoefen, mit einem fo ftubierten 9}lannc njie Safla fid^

über biefen Sutlier unterhalten, aber in ^egenmart
biefed 4)lebeiifd^en ftertö märe bo^ nid^t mdglid^«
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„©iffen ©ic, hiaila, Sie foüten ieben 8ouutaö äu

un6 Tommen. ^int Stau tüün^c^t ©ie fennen^u levttett

unb fctfiett ini(^ locgen bct ^erein^jttungcn. 9?o, idj

etafi^r immev, toad toit gefprod^en ^aben* Unb bann
min fie toiffen, mt nod^ ba unb iii^ fann bod^ nid^i

fagcn, bcx Xtduba unb bet $tntfdf)^^f^i)- 3^ W ^^h^
baö ip ein ©e^ctmnt«, unb ba ^at fic »Hebet ftnöft unb
feHiert midi luubcr. 3di 3^)ncn, Saf!a, ba§ (5)e(c^ci'

tefte tüäf , ©ie fämcu a^i unö. SDZeinc grau ift jc!)r ge*

biibet. ©ie f)ai ©d^illerö fämtlid)e Söerle imb tonnte

fe!)r gut Äinmer jpiclen, ioenn mix eiu^ Ratten. Unb

Jie jagt mir jebcn ©onntag, bring botf) ben Sla\la mW"
Saf!a machte eine koeite ^anbbemegung, ob et

^Sttc fagcn loollcn: 36^ mag bcinc gtau nid)t, folange

id^ im ftämpfe ftebe. £aut fagte er: „^[d^ merbe mid^

bei etffcet l^elegen^eit bet grtau Sotfte^etin DotfieUen

laffen* Unb toennfte eine gute Patriotin i^, toa^ Sd^iQetd

fftmtlid^eSBetfe ntd|t eben bemeifen, (o foti edmid^ freuen.

aJht bem SBerein ^at fie nid^t§ fd)affen."

jDer 35orfteI)cr uerteibigte unb rüljmte feine grau,

unb ba^ gute ^iuüernel)men ätt)ifci)en bem ^räjibentcn

unb bem ^Bije^räfibenten tDurbe l^albmegS toieber !)er*

geftcHt, bet ^^orfle'^cr aber balb naä) 9)litternad)t

bie ©tube t)erlieg/ toürbigte et bod^ ba^ btitte fß^uins^*

mitglicb feinet (^rugeS.

Saffa f)atte nut auf bie Entfernung be§ 58orflebetd

gemattet, um mit l^tntfd^itfd^ bie nftd^tiid^e (^t>^bition

3U Detabtebem

Di bet 9(tbeitet füt ein guted Ztinfgelb unb oud
Siebe sut nationalen ©ad^e nad^ Obetntd lommen
toolk, bort ein bi^djcu gu graben.

$rnt)d)it[d) öerlangte bafür einen ©d)napS uub

fipäter fünfzig ^reu§er für jebe ©tunbe ?lrbeit. 2Ba^ er

benn gu tun t)ätte? ©ettjiß Ungejefrlid&e^. Smmet
min man tion il)m maö Ungcfeölid)e^.

Sajta forbette il^n auf, fid^i im Söirt^^au^ eine

©d^aufel obet einen &paitn au leiten unb i^m nut
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burd)§ $otcrt)üJ(i^eI äu folgen, tperbe jc^on je^en.

fflaä) Petroleum ^ätte er 511 n reiben.

„%a^ ift qanj falfd^; pane ^^etitäfibent," {agte

^ttttf^irf(i). nimmt man niir'cinen 53ol)ret unb
einen (Stmet* 'SRan bo^ct bad 9o| an unb I&|t laufen.

^ l^ott man ^ettoleum auS einem ftemben fteUec«''

9fö et exfu^t, baB e0 fic^ nid^t um einen ^ebftaf)!

^anble, fonbetn um eine l^eimlid^e SRutung^ iDurbe er

^itö^Iicf) fct)r felbftbett)u6t« SfölüO^I, bo müffe man einen

Spaten tjabciu i^tau grabe einen Älaftcx tief obci aud)

l^unbctt, unb bann fomme auf einmal fo eine SJlenge

Petroleum au§ ber @rbc ^erau§, für tanfenb Bulben
unb nod) met)r. 3u Ungarn f)abc er eininat gearbeitet,

ba t)übe er einen amernbeu getiabt, ber Ijühc irgenbmo

ttieit weg Petroleum gegraben. S)er J)abe mit eigenen

Kugen ge{ef)en, rcie bad $etroIeum au§ ber (Srbe !)erauS«

!am tt)ie ein ©liringbrunncn unb jtoei Arbeiter in bie

^dl^e gel^oben l^abe taufenb ftlaftet ^o(|^ ba| {te mit

gebtod^enen Seinen niiebet l^etuntetfamen* *SM fei fet)t

gefä^rlid^. Vbtt für ben $erm Sigepräfibenten tue er

aUeö, weit er il^n ntrfit t)or ben SKagcn geftogen t)abe.

©ie brad)eu auf, unb §tntfc^ir(cf) borgte fic^ o^)nc

toiel 5u fragen einen (Spaten, ber brausen am Stall*

gebäube angelehnt war. ^ann mad^ten fie fi(^ auf ben

SBeg.

3fm $nterbüf{^el mürbe .5)rnt)fbirjd) pI5|Ttcb ännftUc^

unb weigerte [id), weiter ju gc^eu. di fcfic gan^ gut,

ba6 bie gnöbigen Herren ^räfibent unb ^ijel)räfibent

fo einen armen Teufel nur in^ Unglürf bringen wollten.

Unb er l^abe ieftt genug an fd^Ieti^ter i8el)anblung unb

Plen wolle er aud^ nid^t mei^r. 9Htr mit 9Rüf|e oermod^te

Safla if)n ju beru^igem
^lö^Iici) aber war l&rntfd)irfd^ wieber wie ftuntpf"

finnig geworben unb fd^ritt feinen SSeg, aU ob er täglid^

fo bei 5^adE)t mit einem Spaten ^ur ^Irbeit guuje. 'l\ox

ber ©tatue beS ^eiligen 9^epomu! wollte öaffa itjn

noiäji einmol jd^wören lajjen. er aber feinen S^ftanb
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iüa^tudjm, üerjic^tete er barmtf. 6ic betraten, uact)bcm

£affa bad leife geöffnet Ijaitc, mit aller iSorfic^t

ben ^ofraum« Stumm {c^ritt £af{a ootan unb zeigte

mit bem Singet na6^ her ©teile, on tpelc^ct ^tn*

tfd^itfd^ gxaben foHte; betVtbeitet fii^ütteUe ben fto))f,

fe^te ahei enblU^ ben @)iaten an, btüdte mit bem ted^ten

(}uB barmtf unb l^otte bie etfie Sd^olle 6tbe ^touf.
„92o(]^ leifer/' fagte ßaffa, oB ^rntfcf)irfd^ bie fd^mar^e

Tla\\c neben Ji(^ getuorfen f)attc. ^riajd)ir)d} nidtc mit

bem Stopfe unb grub meiter. 1öorftd)ttg legte er iebe

Sdjolk beijeite unb ^attc \ä)on nad) wentgen SfJlinuten

ein runbe^ £od) im ®urc^meffer einer (Sffe ^mei Spaten»'

ftid)e tief auöge^oben. S^iwi^i^ beutlid^er ftieg ben beiben

bet flarfe ©eruc^ bcd ©rböB in bie ^a]c. 2aj!a büdte ficä^,

um ald SJlann bet SBiffenfci^aft bad (Etbteid) au unter«

fudgen« @otnel er ba^on net^nb, tim nur bie ober^
€d^i(|t bunOet pnmvS, bann bm ein. Gemenge etioa

i9on £el^m unb Stied* (Sr nal^ eine $tobe in fein Xafd)en<«

ittd^, um fic einem fjacf)mann öorlegen ju fönnen. @r

füllte naci^^er mit groler JJ^eube ^etroleumgeou^ au

feinen gingern.

$mtfc^irf(^ mufete ujeiter graben« 9Kan !am faft eine

(Bie tief, her dJerurf) ttJurbe immer ftärfer.

,,'Benu eS und nur nid^t ind (ä^efid^t fpringt/' flüfterte

ber Slrbeiter.

Sia\ia aber ent^fanb t>lö|tid^ alle Aufregungen eined

@d^a^gröberd.

So Hat ber SRonb auf ben dben $of l^erunterfd^ien,

im „Sol^Iod^", tme ed Safla innetlid^ auf beutfd^ nannte,

toQX ed nid^t tjcU; man lonnte tion oben nid^t 'mal^r^

netjmen, ob fid^) in ber ^iefe bie fjarbe ober bie fonfiftenj

öeränberte. £a(!a fuiete je^t am Sflanbe be^ £od)ö unb

griff iebe^mal hinunter, toenn |)rntfd)irfdE) lieber einen

©paten Ooll ^erau§get)olt l^atte* ^er ^Irbeiter ru^te

üou S^ii ju Seit unb beutete bann pautomimifd) an,

bet Duell fönnte plö^Iid^ ^eroorbred^en unb i^nen beiben

in bie (^efid^ter fal^ren«
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stiebet ^atte et einmal feine Xätigleit unterbrocf)en

unb \xä) aus bcr mitgebra(f)ten fjlafrfje geftärlt, koieber

l^olte et langfam eine Heine ©c^olle nac^ bet anbeten
l^etaud, ita t$ bent ungebulbigen Saffa t^oxlam,

to&te t^m ein Stopfen k»ont Spaten l^et ind @eft(^t

geflogen« Siafd^ fledte et feine ted)te $anb tief in bte

Öffnung. @ö mat fein Shjeifcl. geuc^t, nein, nafe

füt)Uc jid) ber Söoben an . . . uiib ie^t, toic er mit ben

gfingeijpi^en taftcnb um^erfud^te, ob mä)t an irgenb*

einet stelle bie 5lüifitii!eit reid)U(^)er t)ori)aubcn wäre,

ha 5U(ftc er bor ^reube jujammen. 9Jid^t oom ^^oben

l^er, jonbetn öon ber Seite fam^S. ^eutlid) an feinen

Ringern tootbei, lütji unb tveiö^, riefelte e§ in ba§ SSot^r*

lod^« SSn einem faft unbetiDugten äBonnegefü^l lieg £af{a

feine finget eine SSeile in biefem l^eiligen 9abe fpielen,

bann aog et bie $anb sutftä unb fü^tte fie an bie 9tafe«

$ettpleum ! St fü^tte bie f^inget an<!^ an bie Siipptn,

5U foflen obet ^u füffen, et lüufttc eS felbfl ni^t.

^lötliii) fprantj er in bie .p5^c. Sßielleid)! lag baä

@(i)idfal S3öi)men^ in biefem togenblidf auf il)m. (Sr

burfte feinen taftifd^en 5e!)Ier begel)en. 8tumm faßte

er ben (Spaten unb bebeutete §rntf(^^irfdf), mit bcm
(äJraben inne5u!)alten. %ex 5(rbeitet trat ^tuei 6d^ritt

öon bem 2oä)t ^uxüd, a\?> fürd)tcte et bie naf)e ©jplofion*

Saffa ftanb ba in einet gelb^ettnpofc, einen gfelbl^cttn-

Uid auf ben ^of metfenb unb batübet l^naud auf Obetn«
ial unb (Eutopa iXbttf^anpU

fteinen Sef)tet begeifern SieKeid^t ift bad 9ta(|gtaben

fd^on ein Sfel^Iet gemefen. tSatnm i^atte et nii^t mit

me^t SSertrauen gel^anbclt? ob bet ^obcn S3ö^menS

nid^t ^;ßetroleum geben mü&te! Se^t t^or allem ben

fjel^let gutma(^enl Sufd&iitte^i ^ fUexnl ^ucrft eine $tobe

ncl^men.

^Ra\d) ^so^ er (eine Stiefel aibS unb eilte auf ben

Soden nad) feiner ©tube. 2)ort mäl)lte er n\6)i lange,

©ein ©tammfeibct au^ bem blauen ©d^ttjan — bet

%edü a^igte einen toten Sdtoen unb bie Initialen
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SW. S. baö Staminfcibcl ergriff er, fiob cd tote ein

SSeit)iiefd)cnf einmal c()tfurc^tet)oU jum ©liömHc Q\^la&

tmpoi unb eilte bamit micbcr l)inunter.

SBenn bet ClucII nnebet üerficot märcl 9?etn, ber

Soben bed ^o^rlocf)^ mat mit bet gfiüijiglett bebedt

unb bon bet Seite ttefelte e9 ititmet nod^ Qletd^mftBtgr

tfi]^ unb toeii^, um feine Sfinget l^etab* 9t legte bad
Stammfeibel an, unb nid^t Idnget M etttHietneD>Knttte

bauette e^, Bt$ gefüllt mar. 3ittetnb in feinet freu*

bigen SBetücguuö richtete er fid) laiiöjam auf, l)ielt ba§

®Ia^ gegen ben ^Dlonb, ber trübe burd^ bie gelblid^e

(\-Iüj)iq!eit fcbien, unb bann fatif er bcm überrafd)ten

^rntjc^irfc^ in bic 5trme. ötammjeibel ^leli et

babei öorfid)tiö hinter befjen Slüden.

„©naben ^err S3iaepräfibent,'' fing ^rntfcf)irfd^ an*

Slbcr Saf!a legte it)m bie freie ^anb tof(j^ ouf ben 3Äunb
unb fing felbfl an, bad Sod^ paufd^fttten* Sd^neU unb
leife foUte ed gefd^e^en« Set Xtbeitet nal^m ben Staaten

tmebet aut ^nb. Saf!a fegte bad Stantmfeibel in einiget

Sntfetnung niebet auf ben Soben unb t)alf bann mit
beiben ^änbcn nad). IBon 3eit au Seit traten fic beibe

inS S5o!)rlod), um bie ©rbe feft^uftampfen. ^aä) einer

l^alben ©tunbe war alleS lieber augefd)üttet unb \o

tücit alc^ möglid^ bie ^put bc§ näd^tlid^en 2öer!eö t>er*

tüijd)t. W\t fd}mar5cr ütbe roar bie 8telte überftreut,

unb 2a)!a 50g fid) erft feine ©tiefei mieber an, um bic

Oberfläd^e ein menig glätten ju l^elfen. Sann trat et in

furd^tbarer Erregung ön §rntfd)irjd) t)exan unb ber»

fpta(^ ii^m fünf iä^ulbeur fünf einzelne l^atte @ilbet^

gulbeui menn ^tntfd^ttfd^ gegen febetmann fd^meigen

toonte* %x6) fei ^rntfd^irfdE) bod aU gutet Patriot bem
Satetlanb f(f)ulbig.

^er 'ilxbciter na^m feinen legten ©dE)nap^, legte

feine redete $anb irgcnbttjol^in auf bie ^ruft unb \d)liü)

mit unfid^eren ©dE^ritten baöon« £a}!a aber ergriff

mieber ba§ ©eföß mit bem erften Seibel bö^mifdieii

$etroleum^ unb ging bamit auf feine @tube hinauf.
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%u(^ et toantU ibeinal^e unb mufite fid^ am (i^elönbet

feft!)alten.

$lttf feinet @tube Btconnte nod^ imsnet bie Sanipt,

eine ^^ttoIeumIam})e ! 3Ran(^e SRiKion t>on fotdgen

Santpen gab ed im Sanbe Sdl^men, unb et toat bet ^ann,
bct fie t)on ie^t ob mit nationalem Olc f^Jcifen mürbe»

CSr (ct^tc baö &ia^ mit bei {djiriuluo^ii fjlüfjtgfeit neben
bie Sam^e auf ben Xi}df), fe^tc |tcf) mübe nieber unb
füllte nad)benfen. %a aber fam e§ über xt^n* SSett

breitete er bie ^äube au^, fcE)Iuc] mit ber ©tirn auf bie

Xif(f)platte unb meinte öor greube unb (^rregunc^. 9Jli*

lulafd^ Sajfa mar atfo aui^etfei^en, geiftig unb materiell

ber 53efreier 58ö!)men^ ju merben. @o ed^t mar biefeS

<£tböl, bag ein Stud^teit biefet (Sd^tl^eit getm| aud^ noä)

feinet ^anbfd^tift sugute lam«. Sie mu^te ed^t fein!

%ttf einmal lamen il^ loieber 3^^if^I* sittetn«

ben gingem fnittette et eine 9himmet feinet $taget

Seituuö äujammen unb taui^te-fie Ieicf)t in fein @tamm*
feibel, bann lej^te er ba§ ^^a^jier inö Dfenlod^ unb ijielt

ermartungötjoll ein brennenbeS ©tretd^f)ol5 baran. @r=»

fd^üttert üon feinem (3\M fanf er in bie Änie. '^^raf"

fetnb unb ffacfernb fc!)!ug bie glam^jie in ben Dfen

f)inein. (^S mar äS^a^r^eit, S351^men i^atte nationale^

Petroleum»

ßaffa ftanb mieber auf unb preßte bie ©d)Iäfen mit

ben ^Snben* 9htt 9lu^e ! fteinen ^ttfUt mad^en ! (£t

^eg auf feinen ©tul^I unb ftellte bcS @eibe( auf ben

Ofen« SBorfid^tig ftieg et tmebet ^etuntet unb l^atte bad

unabmeidlid^e SBebürfni^, p gelten, au laufen, feine

^fregung um^er^utragen.

58orfid6tig fd)Iid) er au§ bem ^auö unb ftanb balb

baiauf Düx ber ^apelk be§ I)eiUgcn 9?epomui ^Bieber

breitete er meit feine ^tme au§, unb mieber traten i^m
Xiämn in bie Wugen.

»©eiliger 3Jlann," fprac^ er laut unb t)emel)mli^ in

bem gemö^Iteftcn Siteratur*5:f(f)ed^ifd^. „©eiliger ^ann,
unglüdUd^et dlo^anned ©uil, bem fie ben &ioxxod an*
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ßc^ogen ^abcu, um it)u einem !)ciligcn 9iepomuf

§u mad)en. ^Uiget ^u^, bu fiel)ft mix in^ ^er^ unb bu
toeifit, bag leine egoiftifcj^en Sünfd^e.tnici^ fo bemegett*

S^ren unb ifUv^t&met minien mit, unb leintet il^neit

lodt ein fo ootne^me^ gftäulein, mie Sibuffo« ^iget
ibui», bu fie^jt mit ^eia, bu toeifit, wetbe nic^tö

tun, atö road bte €ad^e meines Sanbed meidtangt. ^ilf

mit, t)eiliget 3Kann» Steine f^einbe finb aud^ beine

geinbe gcroefen. 9Wd)t \va\)x, bu ücrftetifl mid)? 3'^iebet

mit ben '3)cutfd)cn! S^Öt l)Qben mir (ie, je^t l^alten h)ir

(ie! $)annei>, jctü mollcn mir fie beuteln."

9fiod)einc grüfknibc .*^ianbbemc(]uiui imäjie Saffa gegen

feinen £>eiliöen, bann ging er ]^ocf)er^obenen ^anpie^
meitet» ^lufmättS bem ©ebitge au. SSot bem SSo:^nf^oufe

SBeißmanni^ blieb er ftet)en, üetfd^tänTte bic %nne übet

bet ^rufl unb fci^idte lautlod ^tau^fatberungen gegen
bad grenzet, ^ntet meld^em bet ^abtibint fd^Kef• %eben«
an tvat bie @tube Stbuffai^*

Safh baii^te nad^, n>e(d^ed 3^ici)en feinet fiegteid^en

£eiben{d)aft et il^tem JJenftcr emporfenben foHtc.

5tbct fiel i^m iud)tö ein, unb fo ging er mcitcr. %n
bem ^öbtifgebäube toorüber unb bann auf einem ©parier*

mege nac^ bem $lu§ftd)t§pun!te be3 8c^ioar,^enbGTii?.

^ort, unter einem ^Jcooebact), ba^ t>o\\ fccf)^ i)oI,^]äuIen

getragen luar, blu b er läc^elnb ftc^en. ^^öl^meu! 2)alag

h)eit unb l)errlict) im i!Jionbenfcjf)ein. i8ö|men ! ^intct

bem ®dE)loBbetg öon ^epli^ bämmette c^, 9H(i>t tofig,

ime bie bummen beutfd^en Main ben Sonnenaufgang
5tt malen t^flegen« Stein, mie bie gelblid^e Kdte einet

fetnen Sfeueti^btunft @o mifd^te fid) bott bie Slotgen«'

bämmetung in bem 9aubetl)aften Sid^te bed Vtonbe^
unb bet ©onne. Unb ba^ füllte il)m ein SBn^t^eid^en

jcui. 3öubet:^af t lag über 33öf)men bcx gcjpciiftiöc 3d)ein

einer gtoßen SJergangenljeit, aber tro^bem l}atte ^unlel

gel)etrfd)t biö ^eute. %k Quelle auf bem §ofe bcö

8d)mel!e§ mar bie gufunft. Sid)t roirb jie bnngen mic

iebed anbete $ettoleum, abet ba^u au6) ba& anbete
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Sid^t be§ SReirf)tum§ unb bcn m5rberifcf)en 8ieg über

bte fjeinbe* ^enn ba§ fd)tt)ur SD^ÜuIafrf) £üjfa in biefcr

8tunbe feierlich 5u bcn (Sternen ^^ot)men^, bie anber§*

tüo lange nid^t fo fc^ön nTän,^ten, ba^ her Onell auf

V @(i|meIfegt|of tfd()eci)ijc^er ^ejife bleiben ober mit ßift

ober mit ß^etualt mieber t)erf(i)üttet mexben muftte*

^enn niemals burfte bad etfte böl^mifd^e ^ettoieum

bet ^bgiet bet ^temben aufoUem
Sange ftanb et fO| an eine Sftule bed 9)toodbad|ei^

gelei^nt, unb bet ^ftaä)Uo(liä)iex t>on DbttnUA glauUe
au^ toetter gerne bte 3:öne bed tfd^e<ä&ifd^en ©d&tad^t*

gejan^e^ 511 öernel^men: Hej slovane!

§(uf bem ^ircf^turm öou Dbemtal jd}lug e§ brei llt)r.

SBie e§ auf biefem Xurm eben fcf)lug« SSor jebem ©rfilag

t)ätte ein grember barauf gefd^moren, bie Vifjx merbe
e3 nicfit mel^r ^u[tanbc bringen, OTer fie fcf)Iug bod^,

^ä^renb fie ie^t^rei {c^lug, ging (angfam bie Sonne auf*

^nmfen toon guten SBoxbcbeutungen U^ite öajfa

nad^ $)aufe ^müä. Unauf^brlid^ ]pxa6^ er tfd^ed^tfci^ mit

fid^ felber, sur ftbung ober aum Sergnügen, et nm|te
eil nid^t Ol^ne einet SRenfd^enfeele )tt begegnen, lain

er 5um $aufe be^ @d^mel!ed. Seife unb feietlid^ bettat

er ben §of. ®ann \6)lid) er fidf) auf feine Stube» ^er
crjct)raf er suerft. ©n ab]d)cüM)ei Clualni !ant it)m

entgegen, ^ber rafd) luar er berul^igt, ba§ Geibtl auf

bem Dfen ftanb unberührt, ^e fiampc luar t>on felbft

ou^gelöft^t; fie ^atte i^r Petroleum k?erl)raiid)t. ^latüt^

lid^, fo ein ^etroieum! ^einetroegcu ameri!anifd)cö

Petroleum, baö mar ia aber alle^ beutf(^. iööljmijc^e^

^Petroleum toxib nid^)t t>erbraud£)en, e§ roirb fein mte

ba^ Cttrftgtein bet ISSSitme t)on 5^ngiSba* Unb ed !am
i^m ein gtbßet, eigentlich ein ))oetifd^et (Sinfatl* <Sin

f^fl tooQte et feietn*

(Er ^olte bad @eibel tiom Ofen unb, n)at)r^aftig, am
d^runbe lag moi^I allerlei ©d^mut unb Sanb, oben aber

ftanb ba§ flare xcmc CfrböL (Jö fiel il)in ^i^-hi^ ungenau

ein, ba% ba^ Petroleum, \o \vk e^ au^ ber @rbe fomme,
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trid^t gefa!|tfod fet. Vbet mar ja bdt^mifd^ed Petroleum I

@r t)atte Vertrauen.

fjröljlidj fdjraubte er bcn 93renitcr feiner £am:pe Io0

unb 0o6 auö feinem 8eibel ein ttjeuiöe^ ins^ ©laöbaffin,

gerabe fo tiiel, ai^ für eine ©tunbc nötin ^üar. ^antv
befejtiote er bcn iH'cnner tütebcr uub ^ünbete ben ^od)t

an, Öaf!a mu^te md)t, mie jid) öor gteube laffen. §cUer,

als^ je bie olte Sampe im Tuntel feiner einfamcn 9iäd£)te -

gebrannt "^atte, fd)ien fie je^t im C[län^enben Xage^Iit^t

H^ie bö^mifd^e @onne", bad ftanb t>l5tlti4 feft t)Ot

feilten Kugen, bie bd^mifd^e @onne follte bet 9tame unb
bie aXatle bet ^ettoteumqueHe Don ©d^meReSi^of fein,

©ad^e bö^mifd^er Qc\6:)nex toor eS, ein Symbol finben

für bie böt)mifc^c Sonne, ^ie (3d)u^mar!c mufetc fo

cUviv^ ödgeu. Hin £üiüeiil)aupt mit einem ©tra^len*

Iraner ober fo ettoa§.

Saffa mad)tc bie ^Jenfterlöben feft 5U mib fci)neb

beim (gd^ein ber bd^mifd^en @onne brei )6riefe nad^

^unM Kapitel

am aXtttrood) frü]^ ein ^rager auf Station S^pp^*

botf anfam, bort oon einem befteHten SBogcn ernxittet

mwrbe unb in £bcrntal im (55aftl)au^ „8^^ Somm"
abftieg, ha toußte bie gan^e Drtfdiaft, er fäme lucgen be^

^etroleumgeftanfl. Wlan er^äi^lte, ba6 2a\ia mit ber

ÖJefd^id^te ju tun ptte, ba6 bie QJefcf)id^te in tfd)ec^iid)e

^)änbe gebrad)t mcrben folltc, baß Dberntat Teer auö*

geilen mürbe. Wlan mu^te nici)t mie unb toaö unb traf

bod^) mof)I ba§ 9Rid^)tige. ^cr fraget, ber mtebert)oU

^eroorl^ob, ein mie reineö 'S)eutfd^ et f))ted^e, fd&rieb

fi(|l inlS gfrembenbttd^ atö Saufmann ein«* & mat aber

ber tigent einer nationalen $rager 8anf, ber nad^ Dbem"
to! gefd^idft tborben mar, um nad^suforfd^en unb bie

crflen Sd^titie ju tun» ^cr %ent befud^te feinen ölten
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Srteunb Saffa, ben et feinen Settev nannte, feinen

fdxvfbex^ofjUf unb fceuite in ®efen{d)aft feinei^ Settetd

f^einbot ^cttmlod ben @d|meIfeiSt)of . Kud bem &amm*
feibel cx ba^ geÜäxte Petroleum in eine 5Iaid}e,

üerfiencHe fic unb fcf)i(fte fie nad) ^rag. 9Zod^ am {elbeu

Xag jct)lü^ er mit 8d)melfe§ einen öotläufigen Sßcrtrati,

lüonadf) ©d^melfe^ il^m ^aus unb $of, furj, ba§ o^i^ät*

©runbftücf bt§ 5um ^aterbüfd)el für ^manjtgtaufcrb

Bulben überlafjen mujtc, toätjxenb ber ^tgent jebod^

binnen aä)t %a^en ^urüdtteten butfte» ©d^imelfeö er«»

m&^nte andbtüd[lid^, ber ganse Sefi^ ko&te noci) t)or

lutaem für ad^ttaufenb Ohtlben sn l^aben getoefen« Vuf
ben ^ettoleumgeflant gebe er niä^i^. S)a abex bet fj^xx

offenbar einen befonberen fBert anf bie SageM ^mnb>'

ftüd^ tcge, fo fei gipanjigtaufenb nid^t gu tJiel. ®er
Slgent \d)io^ \oid)e tSöeiüualöerträge no^ mit jtüei

Söouern, bereu öbe§ ^^^nterlanb an ben $of be§ (Srf)mel!e0

ftiefe, unb mit SBcfit^em ber anbcten ua^en QJrunb[tüde.

^nen betoiUigte er nietet trtel über ben ortöüblw^en

^anad) fu^r ber ttgent um^er, ^ ben btei abeligen

<S(roggrunbbefi^etn, bie megen il^rer tfd)ed)if(f)en ober

toenigfiend beutfd^feinblid^en 0efinnungen befannt maren«

Stoeimol fu^r er and^ bent 0rafen ®emeinfant

mit il^m begab er fid^ fd^ion am nft^llen Sami^tag mä)
%ep\\1^, nnb bort nai^men ein Äboofot, ein Sonmatift,

ein $etroIeuni)ad}i>erftänbiner, alle au$ ^tag, au ber

SÖeratung teil, ^er Sad) öcr[t ein bii]e wai Don ber £luaü-

tät ber ^robe begciftert. Petroleum jei nur ein

toenig butd) erbige ^eftanbteile t)erunretnigt, entt)alte

aber an ben gefät)r(id^en unb flüd)tiQen £)Ien, mic Öintoin

unb S3cnstn, femer an ben fct)ioercn unb läftigen ibeftanb*

teilen nicj^t t)tel mel^r ciU ba§ gemeine fd)Ied)te ^e*
troleum^ ttjie öon getoijfenlofen Unternehmern in ben

i^nbel gebrad^t murbe# ^e Steinigung toerbe biUig

tierauftellen fein, unb man merbe barm ein Petroleum
aKererjlen Kanged liefern !5nnen*
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S)ev Vgent beiU^tete übet feine Seittftge, abet oit4

übet feilte perfönltcl^en SZad^forf^ungeti* @o sul^etlAffig

aud) fiafla (ei, bet Vqeni l^obe btmwä) felbfi fe^^en unb
Viüftu molIeTi. 5öei 9krf)t I)abe er ba^ i8o!)rloc^ jum
^mcitenmal öcöfjuet unb \c\ bii: ^iii Cluelle i)üii]cbru:u]en.

^elL)|t ruenn ?ie — \vav ja flehen alle 3Baf)rfd)eijiUc^feit

— in ber ^iefe nid^t an SKäc^tigleit 5inicl)ine, fo fei fie

bo(^ ftar! nenuci, um einet ?t!tienf|efcll]d}aft bie 'Sicficr«»

^eit ber größten ^tofperittit geben. n)etbe ein

lei^lted feitti eine 3JhHion (Bulben fofott jufammenjU'
bringen, erften ^lu^Iagen feien mibcbeutcnb, unb

felbft füt ben fd^Ummfien goUi ba| bie Ouelte fid^ m<|t

atö übetmdfS^tig ^etaitdftenett foQte, toütben eben nut
bie jpaat taufenb 0tdben füt ben Sanbanbuf unb füt

bie gtünblid^cn ©o^töetfucfie Derloren gelten. & fei

mot^ün ber £rbuung, bafe man basä an^ufaufenbe ©runb*

ftücf äum äBcrtc tjon ^unbetttaufenb ©ulben in 9ied)nung

ftelle unb ^Ittien in biefem SÖetrage bern glorreid)en

^ntbeder ber erften bö^mifc^en ^etroleumquelte über*

lafje. ^err 2a\ta, bem ba§ priüatim fd)on jugejidiert

fei; metbe übrigen^ bie (^üte l^aben, bie ibeaten &e\\^tA*

pmlie biefer ©rünbung, mie aud^ bieienigen loeiteien

0efi(^tö|)untte 4)erf5nU(]^ t^otjuttooen, bie übet ben

^otiaont eined einfcul^en Oefd^&ftöntannei^ Ifinaui^ngen*

Saffa toax biefet 6i|^ung in ge^obenet Stimmung
unb in ^eiettfeibung gelommen* %ti^ ben Siefen feined

S^offerg t)atte er bie ^^fd^ontara ^erborgejud^t, ben na*

tionalen Sctjuiirrocf, unb in ber ©tabt tjatte er jid)

tieUgelbe ^anbjd^ulje getauft, tvax niügUd), ba6 ber

®raf il^m bie §anb brüdte. 2)ann muffte er gelbe t^aub*

fcf)u'^e tragen. (£ö qePrte ba§ ju feinen unumftöBlid)en

Uberaeugungen. & tvax faft eine angebotene Sbee.

8(i)mei toat il^m bie Stage einet ^>affenben Äopf*

bebedung getootben. ^flm S)eutfd^e trugen 8^Iinberf)üte,

bie nationale fto^fbebedung toat ein neinet tunbet 9ila*

Vbet bet 0tof! 3n biefet llnfid^et^eit ^atte Saffa

feinen (Betbmangel entf(i|etben laffen unb toat feinem
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unauffäUigeu ruiiben ^ute treu Qct)Iiebeu. 2iÖät)reub er

jejjt aufftanb, um bie mo^löorbereitete Siebe ju Italien,

ging e^ i^m burd^ ben Äopf, boi bet ®rof felbft

feine i^nbf<i&u^e trug unb tetner t>on ben anbeten

^nen« (Et etfc^tat pll^iß^ tbet feine ®elf»em Vbtt
er faßte fid) unb \pmä) in tfd^ed^ifd^er Sprache, in bet

bei 9tt»tiofttt bie ganse Sex^anblung bi^i^er geleitet

l^atte

:

„^exne Jerxen unb teure Äanb^Ieute fomie er*

Iau(iyter §etr ©rafi Sdf) banle 3t)neu für S^lji Söo^t*

moUeu unb bafür, ba§ Sie ben glürflid^en Sufdl, ber

imdt) jum ^ntbecfer einc^ feneit^reid^eu ^aturget)eim^

nijje^ gemad)t t)at, jo überaus großmütig belohnen moUen.

^od^ babon toiü \d) an biefcr ©teUe, auf biefem (Stiren*

plai neben ©einet (&d(aud)t, fo menig fprecf)en, ttne ton
ben übrigen Srtagen, toetd^e gef(i^öfti^lunbige fetten au
etdrtetn untetnommen l^aben. ^ Un nut ein Viaä^U

pofteu; gegen bie Qeete unfetet gfeinbe l^naudgefteÖt,

nnb fel^e nid^tS unb xä) nnH nid^tö feigen, aU ttjod bon

SBebeutung tft für bie große, l)eiUge, emige nationale

©ad)e. Unb itjenu ©ie biefe öJebanfen für ibeal t^alten,

fo mirb 3^f)nen eine fur^c Überlegung fagen, boß aucf)

bieje ibealen (5Jefid)t§punfte, rote man firf) üor'^in aus?^*

gebrüdtt i^ai, oon entfd^eibenber 33ebeuiunn für ba^

lingen be§ SBerfeö fein merben. @tböl, baä öelb ein-

bringt, gibt ed oud) anber^mo, (Etbdl, baS bie nationale

0teil^eit ettingen l^ilft, fonnte nut in SBö^men gefunben

wetben, unb ed ift gefunben motben. Unb fo l^offe id^,

bai ed und gelingen toxtb, bie notttienbigen notionafen

Sfotbetungen aud^ in unfeten Statuten Juriftifdje Jorm
annet)mcn ju laffcn.

„3uerft, meine ©erren, ad^ten 3ie au[ beu Drt,

auf ben 9?amen unferer Drtfd^aft. Dberntal nennen

fie bie 2)eutjd)en, toeId)e feit einiger ^c\t l)ier I)aujcn.

gibt ^ter fÄon lanne einen nationalen herein, einen

SBerein öon ^al)lreici)en Diitgliebern; bie jic^ al^ ^öt)meu

füllen, unb beten 16iae))tä(ibent ^u fein i6) bie d^^te
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^abe. Der ©i^ cinc^ fold)en ^öttatton^aentrumö fann

nid^t Obetntd l^eiBen* $l^tloIogif(^e Untetfud^ungen

l^aben mir mit s^nngettbev Oemdt bie fibei^eugung auf«*

gebxängt, ba^ Obenttal eine Serjlümmetitng bei el^e*-

mold tfd^ed^ifd^en 9tameni^ Opretol \% ®le toiffen,

meine getreu: alte Ortsnamen \inb batan crfenneTi,

ciuji man iljicu 3tnn nidjt luctir üer|te!}t. Oberntal

ift üerftänbUd), Dpretal flinöt buuKer, unb ba^ allein

jüUte jd)on bemeifen, bafe unfer Ort in Uröäterseiten

nid)t anber^i alo Oprctal Qel)ei6en ^at. beantrage

alfa, ba^ ber Si^ ber ©cfellfdiaft Opretal f\c\^e iinb

unfer ^errlic^e^ iixböi ben ^Jiamen belomme „bie bö^»

mifd)e ©onne üon O^Jictol".

„Unfer Untentel^men toirb unb muß ein nationale^

fein. & ift batum notmenbig, in bie Statuten auf^u*

nei^men, bai nut national gefinnte Sdl^men tBefi^ev

unfern Wtien mtben Mnnem @ad^e bet fünften mitb

fein, Wütl su ftnben, um §u toet^inbern, baß unfere

9ffticn fpäter, njenu aud^ t)ül)ci;cii greifen, in beutjctje

4?änbe überge!}cn. *I)iefer $un!t ift mid)tiner, aB man
Diellcicfit im erften ^(unenblirf empfinbet. SRicf)t nur bet

ungeheure GJetmnu \oii biefe^ 9JiaI allein in böl)mifd)e

5^afrf)en fliegen, fonbern auä) bie mäd)tigen SJättel,

bie mit einer großen Organijation sufammenPngen,
foUen enbü^ einmal unferer ©acf)e zugute fommen»
ÄHe S3eamten unb 9frbeiter unferer SBerfe müffen Söd^
men fein, unb bie ^eutft^en biefed Keinen @töbtij^end

müffen exbtüdt mexben unter ber ungei^euren We^rsal^I

ber IBdl^menr ein tBorf4>teI ber großen ^e\t, in toeld^r

in gan?^ Böf)men berfelbe @(i^rei ertdnt. IM« befd^eibenen

^Beitrag ju ber großen fjrage t)erlange ic^, baß ferner in

bic sBa^ungen aufgenommen njerbe, e§ fei t3on bem
erften ©etoinii fofort eine bÖ^mif(i)e @d)ule in Opretal

5U grünben. Unfer S^erein l)at bereite bte ^^Inregunt^

geben molten, e§ ftellte firf) aber I)erau§, baß bie 8al]l ber

jd)uipflirf)tigen ^inber ben ge{e|li(^en Slnforbenmgcn
noc^ nic^t entfprid^t.
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Ö^^^ h^t ^iii britter SBunJd) uid)t ßut in

bie ©a^ungen bei: ^etroleuntdefeKfc^aft üon Ot^retal

ottfoenommen toetbeu fann, unb ud^te barum an bie

(Etbittd^t an nteinex Seite bie etpgebene ^etitionr et mdge
feinen i^ol^en (Einfluß bal^in lenlen, bai in abfei^atet

Beit aud^ ein bdf)mifci)er $famt ober SSifar nad) Dt)tetal

öetfe^t merbe* Unfer geoeiimärtigex Pfarrer ift ein guter

SÄenjd), aber ein ^eutjdjcr.

„^ä)i Ieicf)tet mirb bie 3t>^^f^<i9c bie (Sa^uuficn

einäu(d)mug0eln jeiu» TOer, meine Bexten, bie ©efeU*

jd)aft „$8ö'^mifd)c ©onne öon Dptetat" mirb eine 2J^ad)t

batfteden in ber Sßelt. Unb bicjer Wlaä)i muß eö ge^

linken, bie fftegiemng su jmingen, einen l^o^cn goUr
einen unetfd)n)tngtid^en 3^^^ ^uf au^Iänbifd^e^^ ^ettcoteum

5tt legen« 9>enn unfete legten 3^^^^ Unnen tm mt
exxexä^n, toenn bie Sid^ttieTfoigung bon ^ien unb gans
Oiieneid^ allein bon 0))retal au^get)t, toenn SBien ab^

l)ängig toixb oon £)t)xetal. 9leine j^erten, iä^ bin ber

Mann ber 3n?unft§bitber, id^ toeiß e§, aber mit ben*

{cl&en ^tl)eraui]en, mit beueu ic^ bie tiefüerboxgene

ClucUe bxübcn im (3d)mel!e^)^of öox allen anbexen mo'^r*

genommen "^abe, mit benjelben Don 3?atedanb§Iiebe

ge)d)ärften <B€i)cxauo,en erblicfe ic^ bie (^iitmcflung ber

^inge^ (5^ ift ein äßin! beö <Bä)\(t\ai^, bafe Dpretal am
^b^ang be§ ©r^gebirge^ beinal^e öier!)unbcrt 9Jleter ^ö^ex

liegt, atö baS ^iac^lanb* & toixb ein fein, butd^

ein gigantifci^ed dtb^xenne^ unfet ein^iged ^ttoUvm
faffc lo^enlod l^inab^nleiten in bie getoetbftol^en ®auen
Ofkemid^d. i^etabgeftilr^t bon feinet eingebtlbeten $öl^e

mitb ba§ ftolje SSien* gan^e S^etmbgen öftcttetd^g

mixb aU ©egengefd)cn! bergauf ftxömen naä) Opretal.

Dpxetal mirb bie erfte Stabt beö fianbeö werben, unb
€pretal toirb bö!)mifd) fein, ober e§ toirb nid)t fein.

Sind) ^rag mug übermunben merben. ®a^ golbene

^raff ift ein alie^ 9?cft, in bcm bcutfd)e £aifer Spuren
it)reö SSirten^ ^interlajfen ^aben. ^4^ert)el)Ien mix un^
nifi^t, bie ftixd^en unb $alftfte finb oon beutfc^en ^tc^i^
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telten gebaut. 9He miebcr mxb bicfc trauriqc {)iftünjc^e

1atfad)c auä ber *tfi^eltöefd)id^te au^iqelojdit merbcn

fönneu. Opretal i)t in ard^ite!touifd)ei: ^eaiel^uug iung*

frauUci^er ^obcn; eine notiouale 3trd^itc!tur mxb t)\tx

au^ bem Idoben geftamtift merbeu uub mxb \\d) aud*

bmUn an ben %f>^&nqtn bed (Stage&itged, meilenweit

^nauf ttnb l^nuntet, gtdB^v aU Sonbon unb $and ^u^

fammen, unb koitb l^nauffteigen auf ben Sd^mx^tibexß
unb t)on oben in trgenbetnet tiefengroBcn ^auliii^lett

t]niübciid)aueu iiad) bem '3)onner§berg unb weit mö)
Sübcu nad) bcm (^eorglberg, bem grojcn ©arge, in

bem unjer ©tammiuitcr .

.

fiaffa fjatte toonftaubui biv^ tonaept öerloven unb ficf)

fcineti Siebüng^p^antajieii l)inn^^n^'^cn. 9(rn ©übe über*

fd)rie et fid) unb blieb ylö^ic^ mit einein gellenben

fto))fton fteden. SlJedegen unb t)ertt)unbei;t blidfte et

um ^a legte ber öraf i!)m bie ^anb auf feine

gellben fyir\b\äjivä)e, unb Sofia fe^te fid^ niebet*

Set (Staf fi>rad^ einige gemeffene %otte in beutf^et

Sptad^e. (Et etn&tte fid^ getn Bereit, feinen Ütanien

nriit benen fo t)ortrcfftt(f)er SWdnnet ^u betbinben, ent*

fti^ulbigte fid) um jeuicr Sptadjc müen unb bat bie

Herren, i(}re ^iseiljaublungen in SDluttctfprad^e,

aber möglid)ft gejc^äftlirf), ttjeiterjufütiren. ^er Wb«»

t)o!at crqriff nun bai^ SBort, unb ba er einen ©nttmuf

ber ©afeungen fertig mitgebrarf)t l^atte unb bie getreu

einoerftanben toaxen, fo tarn man fd^on nad^ swei fursen

©tunben ju einet (Sininunn. ^t ber '^ame Opretal

unb bie S3eftimmung, baft 5lttien au§ erfter ipanb unb
}um Slominoltoett hloi an Sfd^ed^en afigegeben toetben

follten, mu|te nod^ in ben (Entmutf eingefügt loei^en.

(Sin feftlid^ed 9Mttageffen befc^Iog bie bentmütbtge

©ijung. fiaffa faj tuieber neben bem trafen unb ttmgte

feine gcibcu i:)aiibjd}iil)e cc]t au^äuäte^eu; oB bie anbeicu

bie ©uppe beinahe ausgelöffelt Ratten, ©r tnar ent*

fd^Ioffen, ben ^irt ju fpielen. fünftiger SSeji^er öon
^unberttaufenb (S)ulben in Vitien ber „)Böl)miid^en
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Süuuc i)on Dpretal" woüie er einmal feiner 'Jcoiciunri

folgen. ®lütflid)erh)etfe bot er biefe ©aftfxeunbjc^aft

iucrft bem (JJtafen an unb erfuf)r ba, ba| bet (5Jraf fctbct

bet (Saftgeber luat; fo fiel Äaffa öon einem ^aufd) in

ben anbeten* St ft^taci^ einen %oaft auf <Beine <Maud^t,

mobei et nnbet SSiUen Sd^iHet a^tiette iinb fein: Wk
fltenfd^en metben Stübet« SCbet et nannte ©drillet ntii^t

beim fronten, fonbetn fptad) t)on i^m nut ald Don bem
ebcln 5)idf)tet cine^ beqabicn 9Zad^baröoI!e§.

Tlan trennte fi(i) erfl am (pätcn 9MdE)mittag iu feligcr

Ctiam^agnerftimmunq. Unmittelbar öorl^er l^atte ber

^raf allen ^ntüefenben ftrcnnftc 3_^crf(f)micgen^eit ^ur

$fUd)t gemacht. Db aber bic c»crid)u benen S^iebner bc«*

laufd^t morben maren, ober ber Otebafteur njäi^renb ber

SKittag^tafel ein Telegramm abgefanbt ^atte, jebenfalÖ

wat fd^on*tag^ barauf bie 9la<i^ti<i)t t)on ber (ilrünbung

einetneuen 9[ftiengefeU{(i^aftingan^Sö^men, bolb batauf

bie fltaö)id<S)i ton bet 9(ufbedung unet^btt m6)ex $ettole#

unuiuenen in Sö^men buxö^ bie ganae SBelt üetbteitet.

^ic ^ro^()e^eiun0 Saffa^ t>on bem Sf^iiljme Oberntal^

fc^icn lafd) in Erfüllung ju c]cl)eH. '2iux? ber UiUi^cßcnö

fameu ^Jkugierige, au^ ^rag unb 3Bien !amen Unter-

nehmer. TOer bie ^^eitgiertgen fonnten jüc^t^ tüai)x^

nehmen aU einen oben §of mit ^i^etroteumgeftan!. *Dtc

Unternehmer erfuhren, ba| alle 9ied^te fc^on in fefteu

i&änben marcn.

3n Dbetntal nahm man bie (ä^tünbung in ben erflen

Xogen nid^t etnft* iätan munfelte tion einem ©d^minbei

bed &äpmVle^, obet aud^ bon einet Summi^^t bed bet«*

tüdten Safla. Unb bet 5Dottorpeppi fprad) grob bon
einem futii^tbatcn „SleinfaH", — ber spreng. Äangfam
»ourbe bie Sarfie glaubhafter; gan;^ h^^^^^^) tn^rlie^en in

fpäter SfJad^tftuubc einige ^ancrn U}r iOctt, giifjen ^mn
Spaten unb gruben ba nnb bort auf ihren §öfet\ unb

^(fern h«*nim. '5)0(h fo üiel fie aud) f^nüffeiten unb

f(hnup^3crten, maö für öJerüdic fie auch Witterten, öon

Petroleum koat nic^t^^ \püun.
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Äföabei* bic Ji^cmbcn intiiu r ^al)lxc\d)cx tarnen, ale

bct ©tetter.^aun beö @d)mel!eö cine^^ Sonntag« t>on

bcr bröncicnbcn ^^Minc eingcbtiicft inurbc, aU 5?af!a,

ncöentüärtifl ber nüinincllc iöcfif^er, ^\vc\ ^c\\cui}unbc

anjd^affte unb it)re Kütten rccl)tö unb lin!^ öom ^ol)X'*

locf) aufftcKtc, ak er gar ben Bergarbeiter ^^rntfd^irfcti

aU erfteu jöeomten in ben ^ienft bet lünftigcn (SJefell*

fd^aft nai^m ttnb tl^n )ttm ^ä<j^tet k»om ©d^meUed^of et"

nannte, otö Saffa feine ^ui^Ie^^tetfleKe bei XBeigmann
(ünbigte, atö SSeiBmann, anftatt baS übel au nel^men,

il^n gar auf ben nöd^ften Sonntag sunt DWttageffen ein»

^ hih unb i^m fogar mä) beni Gfottc^^bicnft eine Söijite

im 8ci)nicI!e^f)of mad)te, al^^ Söeißmann öffentlid) fein

Erbauern baiüber an^jprad), baß er feine 9Ifticn erl^altcu

tonnte, aB ber Pfarrer an bemfelbcn öonntag bon ber

^anjel prcbintc, nicmanb foTttc gan^ unb n^r bcm ir*

bifc^en 9}lammon üerfalku unb beim ©egeu beö ^immeU
bcr ^rmen öergejfen, aU ^err 8cf)mel!e^ feine J^amifie

jmeiter Elaffc na^ Söien fai^ren ließ imb für ben 8le|t

fetnei^ 9(ufent^alti^ in Obemtal für fid^ allein |toei

gimmer im ®afl^of pmn Samm na^, ald bet 0raf
einmal mit flafla Htm in Ärm— Saffa i^atte feine (Selben

wtcber ongejogen — t>üt bem ©d^melfeöl^of anf nnb
nicbci; qing . . . ba !am über bie ©inmo'^ner öon

Oberntal tuie ein tjieber. %lte georbnete $:ätig{ett ru^te.

^\d)t einmal ber attc ^oftor tjattc trief tun. ^an
^atte feine Qeit, franf ju fein, ^an bubbelte. ^ucrfl

immer nocf) '^eimlirf), bei 92arf)t, bann aber 3^ag unb

^ladji überall, auf allen §öfen, auf allen Ädfern, auf ben

©tragen« 3n ber 9ia(i)barf(i)aft be§ 6cf)melfe§t)of^ grub

man am tiefften. ^ort tool^nte ber @d)mieb, ber !am
beinai^e ^mei ftlafter tief. @onieit bad SSBeiii^bilb Don

Obetntat teiii^tei mar bet Soben feit S&tet Ü^ttn noä^

niempli^ fo grünblid^ umgegraben motben«

5)er ÖJemetnberat bon Dbernta! trat jum erjtenmal,

feitbem bic SBelt ftanb, ju einer aufeeroibcutudicu Sijjung

pfammen. 2)a^ $aterbüfd^el ge^rte bem Ort. 3)aö
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^aterbüjc^el qtenjtc unmittelbar an ba^ ^^etroleumfelb.

2öaö foIHc mit bem ^-}>aterbüfd)cl f]ojd)cI)cu?

©cit ad)t Xtiiien ntnben Unbefugte im ^J^ateibüfd^el,

Öeutc, bie nic^t^ bejaj3en als einen ©paten, benen ber

(^ntnb unb 53oben nici)t gehörte unb bie in ber ©c^
mcinbe !aum eine ©titnme l}atten. fie alte S3äume

gall btad^ten, ba6 iie bie ^ur^In be§ iungen ^fla^*

ti)U(J)fe§ befd^äbigten, ba§ tvai in btcfen ^agcn, wo
9Hefenfummen in fSfmge ftanbeu^ böllig gleid^gtiltig.

^S&a^ Befd^ali aber, memt pll^ißä^ im $atet6üf<i^el ^e^
irofeitm §u ffielen begann? SBod gef(j^a]^, toenn bie Oefell^

f(!^cft, ttiic anjune^men, bad ^atetbüftfiel auffaufen

njollte? Sa^ 9efd)a^, menn bie ^efeltfd^oft mirflii^

frcmbc Sjcciijdjcii, Xid)crf)en, nad^ CberiUal qOo,? Xa
tüar fd)on bicfer §rntfd)irfd), bejfen tarnen man nid^^t

üu^ipred)eu founte^ aU Sl^äc^ter beftcUt hjorben. W6\c

^Jorjeid^en. ^er (äJemcinberat fafi lange bcifamnten.

9Jlan unterhielt fid) Iebt)aft, aber eä gab nic^tö absu*

ftimmen, benn mar fein 2(nttag gefteUt tootben«

©orgenooll gingen bie 9Jiitglieber nad^ ^aufe unb gtuben,

ein ieber auf feinem §of.

Sid hinauf pt gfabtif bei $etm SBeilmann griff

bad ^tbet um ftd^* 3^at i^atte bet gfabtifant nur untet

bem Sotmanb, ein paar Säume 5u fe^en, meteTttefe

Sdd^et in feinem harten td)aufeltt loffen unb ftrengften§

»erboten, auf bem §ofe äu graben, roeil fid^ bie ^e«'

troleumfclber unmögiid^ bi§ biefer §öi)e erftrecfen

fönnten; aber tjiele 9trbeiter blieben f)albe unb ganje

Xage m -?>nnfe, nm in if)ren (^örtd^en ?ju bubbetn, unb
bie erreptcii Ok jprö^ie m ber gabrif famen bex Arbeit

nic^t eben jugute*

Säte« SBeigmann ging mit feiner %o6)itt in biefen

Xagcn orbentUd^ ^axtixö^ um. ©ie mare immer ein fo

fluged Mäbd^en gemefen unb ie^t fönnte fie ben iBol^n

für i!^te IBtoni^eit einl^eimfen« SBod ben Safla betreffe,

fo toolle et natüttid^ abmatten* Sai^rfd^einliä) ^abe et

eine groge S^^unft unb barnir abet etfl bann metbe
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ttetfimann fein unerbittlid^et tBater fein. 3^i5t aber
f)anble fi(i^ barum, TOien ju bcfd)affeii. 9?i(^t um bc^

©elbe^ millcn. ®ott hetvatjtel 9hii um bic anbeten
Oberntaler ärgern, [ei ^loar jcit jcineö Öebcu'^

nic^t einjeitin qciuefen, immer nur gut fai}erli(^, immer
nur öfterrcict)iid), iud)t preuftifd^, nid^t beutfd), ?Cber

immerhin, mau UJoUe i^m feine ^tftien geben. Sibuffa

ieboci^ bobe fid) immer }ur nationalen Sad()e befannt, unb
xfjx merbe ber Safla fe i^tele ^!tien abraffen, atö fie nur
motte*

Sibuffa ttNir munberlt(9^ geworben. 9Dd ob fie bie

^efd^id^te gor nid^tö anginge, i'o gleici^mütig na^m fie

bie iRad^riti^ten t>on ber großen ^rünbung unb öon bcr

^nbiguiig beö £ajfa auf. Unb bcm '^Saicx crjuibcrtc )ic,

fie wolle mit (yefd)äften nie ctma^ ,^u tun ^aben. SBerbe

ber Saj!a rcid), jo freue Jic (ic^ barübcr, benn er fei ein

guter Menjd). 9(ber weiter (\e^e fie mober in i^rcn (Sm^^

ftnbungcn, nod) m i^ren Hoffnungen. Unb jefet fei jie

überbie^ babei, mit 9^ofel faute ^rfc^en einzumachen,

unb bürfc nid)t geftört werben.

%m Sonntag nad^ biefent @ef)>röd^i am erflen @onn»
tag im Kugufb, t)ertief bie gewoi^nte Starodfpartie timii

fiürmifd^. Ser aUe ^oltor ^atte fd^Ied^te ftarten unb
f(^impfte bedl^alb m9rberif(^ auf feinen So^n, auf ben
Saffa, auf Oberntal unb nid^t jule^t auf ben SBei^mann,

ber jid) einmal m ben ^^arodc- ücr5äl)lt l)atte. ^rcuual
im Saufe be§ ^(benb^ war uerabrebct worben, öon ber

gangen ^etroleumgefdyidfite nidf)t ju rebcn, unb immer
miebci herfiel man auf bicfcn Unteri)altung§ftoff. 5(1^

um 5el)n Ut)r ber alte Siac^twäd^ter ba§ 3^^<^^ii äum
^ufbrudf) gab; ftritt man nodE) eine SBiertelftunbe über

bie Sluöfid^ten bcr Q^efeUfd^aft, bie feit geftcrn bon ber

Idei^brbe anerfannt war« Süann gingen bie (ä^ftfte i^eim*

^n Sßeg bid Obemtal legten fie fd^weigenb surüdf.

8or tl^en lag unten ba0 Sorf, unb ber Seg war ie^t

nid^t gebeuer. 3Jlan fonnte nid^t wiffen, wo ein Sod^

gegraben unb etwa nur (oder ^ugefc^üttet war. (Sine
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Oef)eitumdt)oUe Su^ut^ft ic^ien über bet i^aiibjc^aft

liegen-

2tn ber Eapelle be^ l^eiltgen S'iepomuf trennte man
fici) nid^t. i)et äSeg buxti}^ $atetb&fd^e( mar je^t bed

92a(i^td toegen bet nieten Soci^eY gat su gefftf^rlid^. 5E)et

^foner mu|te ben metten Umkoeg buxii^d 3)orf ntad^en

unb tlagte ben beiben Soltoren fein Seib. Set ftird^en»

befud) fei geringer gemovbenr unb fein J)o!^er Patron,

bcr fjürft, f)obc if)m einen SBin! gegeben, er foHc ber

tuiijtiiicn CSiitmidiung ?Rcd)nunc] tragen unb jid) mit

bem 2a\ta auf guten 5u6 [teilen.

S8or bem ©aii^e beö alten XoCtor^ blieb man nod^

eine ^eile ftei)cn. J^n ber 8tit(e ber 9^a(f)t Ocrnatjm

man ou^ ben benact)barten (iJrunbftücten baö leije 5(uf*

flogen ber eifernen ©paten unb boö bum:pfc ^ufmerfen
bet (£rbfd)onen. Xie Herten reid)ten bie $önbe,
ber alte Soltot mit einem ^iu^, bet stattet mit einem
tiefen Seufzet*

(ö^iUi Kapitel

mar ant nä(i)ftcn ©ametag mittag unb 3d)nicl!c§

tam mit idajta an? ber SBcjirf^ftabt jurütf. Sic t)attcn

bort bei @erid)t bie le^te Unterfd^rift boU^ogen unb ben

gefc^loffenen ^anbel mäjit)ei mit einem guten ©lafc

Söein begoffen. SRotgen tooHte bet ^Snblet feiner Sa*
milie in bie ^mi^tftabt nad^folgen* (Et ^atte oUe ^b**

f4ieb0be{ud)e hinter fid^. Som 9RüI(et^ bom Sftdet unb
bom alten Softot l^atte et btele Sticheleien einfleden

müffen unb aud^ fd^arf unb Qcmanbt auf alle^ geant-

wortet, yhii nod) einen ^ejud^ i)aiic er ju mad)cn,

beim Pfarrer.

QJegcn brei U^r gog öerr (Sd^me(!e« bie öiode be§

$tarrt}aufee. ^ie äöirtidiaftcrni öffnete luib begrüßte

i^n mit bejonberer gteunblic^ieit« ^od^mürben feien
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Stvat mit bii müii^H^cn \)5robii]t bcj(i)äiti9t, aber für

i&ertii 6ct)mclfcß l}abc ^oci;iüürbcu n^>t)ifi

fie fü!)rtc bon 05aft oT)nc iDcitorc? in ben elften 8tocf

t)inauf; iu bic Üeiue jauberc ^iblit>tl)e! be^ <^ei[tlici^ett«

(5in bteitct Xijd) unb jtüci öoIjftül)Ie, bai^ tvax bie (?in*'

tic^tung; ein Olbrud mö) bet aXabontia bella @ebio
mat bet eittaige Sd^ttmtf bei metjlgetüncliten SBatib;

bet ganse Wiä)cx^ä)ai fianb auf stoei niebrigen ^legalen.

(Sine ^nute fV^tet trat bet 9fanet mit fd^Iaf^

ttunlencu 33Iiden au^ bcm 9?ebcti^tTnmcr fjerein.

©outanc l)inö i()m luic ein laiu^'^^ jd^iüiUöCC^ §cmb um
ben bicfltd)cn Ilörpcr, unb er bemü!)te jid) t]ar nicf^t,

jid) 511 oürtcn. §err Sd^melfe^, ber einzige 3ube in

Dberntal, luar ein flerngcfe^cncr (^aft bc§ !ßfart^au(e^.

Xer Pfarrer begrüßte il^n auc^ glei(^ mit {einem ge*

moI}ntcn (Bd)t^:

„^illfümmeit, lieber 8d)melfeä! SSill man cnbUdj

ben alten ^bam aug^iel^en? ©iU man fi(^ beleihten?"

„^enn ®te $at>{l gemotben ftnb, ^oi^mürben, mit
Sergnügen/' antmoTtete @äjmelUi ttne iebedmal. St
Spxa6) ein faft fd^ulgetcii^ted ®eutf(]^; et „iübelte" mc^t
burd) ben Xoufaü, aB buxd) bie Sorte.

55)er Pfarrer n^ar c\ani munter gemorbeu.

„^auu lücrbeu tvii \vol)i auf ben (5d)me(!e^ Der*

,Vd)ten müjjen. 3ft c§> benn aber n^a^r, lieber Sd)melfe^,

mornen tuolleu Sic jd)on fort? %a trollen mir bod)

noc^ eine üon ben glafd)en fommen laffen, bic 8ie mir
nor btci 3ia^ten iJeretirt ijäben* ga, ia, lieber ©d^mellei^,

@ie metben mir fel^t abgeben, mib matui^em anbeten

im S^otfe au6f"
^ie aSittfd^aftetin bta<!^te fd)on t)on felbft eine

5Iafi!^e SBein unb ^wei ®tftfet — fie ^atte bie tiö)tige

©orte getroffen — unb blieb plaubemb eine SBeile

ftef)en. Äaum I)atte bei '^^f^^^^^'^t jebod^ ö^f*^9*- „2Ba^

ober unjer (^c{d)äft anbelangt .
.

jo öcrliefi fie ge^or*

(am bic @tube. ^ei Pfarrer tackte, fügte aber bann l)in5u:

h3<^ ^abe tootfi, nxä)i gelogen. mette, $ert
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Sc^meiied teift nic^t ab, o^tte mit etmad für meine
^vmen aurüd^ulaffenl''

»(Straten, ^od^tDütben, m l^fttte id^ mid^ fonft p
3^nen l^eraufgetraut? ^ffen Sie, ^od)mürben, @ie

ftnb ein »lutfauget* ^a, unh toeti xi) ie^t OteHeid^t Diele

3al)re nid^t^ lüerbe t»on mir Ißxcn la\\m, \o l)abe iö^ mir

Qebac^t, ^od)rt)ürben merben flleid^ .

.

^ert 8d)mel!e^ luadite eine ^aufe, ^ah fid^ einen

^udt uiib ic^log ettblic^ mit fc^lec^t gefältelter ^efd^eiben^

^eit:

„Srünf^unbert Bulben moUte ict) ^od^tvürben ba«*

laffem"

^er Pfarrer frf)Iuo mit ber ^oitb auf ben ^ifd^*

@eine Obigen 5i>gen fid(^ ^ufammen, atö ob er ein Xr&nd^en

4erattd)>reffen tooHte* 5E)ann f}>rang er auf unb ging

mit fliegenbet Soutane i^oftig i^in utU» ^er.

„@d^uft meine« ßeben«! @df)utt meine« ßeben«r

©c^melfe«! Unb Sic jmb bod) ein anftönbiger SlerL

ift nun mal etma§! ift $um SBeifpicI c\ic\d) bie

Xifc^Ierfamilie. ^it l)mibcrt Bulben, mit Dier^ig (Bulben

iüäf il)neu ju Reifen. 'l)er dJcmeinberat molUe nid^t

unb 3^nen !onnte \d) md)t \d)on mieber fommen . . . unb

bann brüben, ba^ mit bem SSalbl^üter unb bann bie

gabriUfinber, 8d)uft meine? Sebent! Barbara! ©ic

t)er§ei^en, ©d^melfc«, aber bie Xifc^leröleute . . . ©arbara,

gleid^ laufen @ie l^in« @agen @ie ber gfrau, ^dren @ie,

ber Sftau suerft, id^ roftrbe l^eute nod^ l^ntommen unb
bie Sd^ulb koftre g^'S^^)^^' ^^b toenn bie ^tfd^terdleute

nm« miffen wollen, fo erjä^lcn Sie, ©ie hnffen ia,

ftaifcr Sofep^... 3Ba^ fte^en ©ie nod) ba? ÖJlauben

Sie, ba6 bie ^ifd)Icr6jmu loarten !aun?... 8d^u(t

meine« iieben^, ©c^melle^, tva^ müffcu ©ie ^ufammeu»
gcftoblen Iiaben!"

,4^od}müvbcn !" n>f §etx ©c^meltcö öergnügt, ober

mit öorwurjöüoUem %o\u

„^Reben ©ic ni(i)t, ©rf)metfe§ ! ©ie ^aben^« öerbient,

ba6 id^ mid^ bebaute. ^Bleiben @ie fi^n unb )>tofU
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W\t Sc^inimnt'in inac^eu aiibcrc £cute aud) Okirf)äftc,

(^^tiftcn unb $>eiben. W)cx fo eme id)mcre 9J?cnt]c (^clb,

fo eine gcfcgnctc fd^mcre 3)ienge Ö)eib auf bcn *^(Itai

bed ^mt fiingelegt . . . id^mete fbxeti, @c^meliei^, unb
menn meine ^rcbtgt nic^t fertig toetben foUie • * • Sie

finb ein gana ein$igev äRenfd^."

Ser $famt ging miebet ^etum unb fing im (Seifte

an, bai 0e(b §u üetteilen. 3)ad San^e ni(i)t, bemal^te.

9üt ben SBintet ettoai^ aufgeben, für bad fd^Iimmfle

(^kiib.

@ö baucitc eine ^icrtclftunbe, hc^ot bcr Pfarrer

mieber ru^ig am ^ifd^e jaö» öerfte^e uid)t, ma§
6rf)mcl!eö in ^ien (ud^e. Dbcrntal fei bod^ üiel

irf)öncr, bic Stirjc^bäumc unb bio 5Iu^fi(f)t öom (S(f)!i3argen«»

bexQ, unb bann iDtrb Oberutal ia je^t leibex au6^ eine

große Stobt merben. tUle Sßelt {})red^e bak>on, in ben
Leitungen ftc^e e3.

^etc S^melfed traute \vä^ l^ntet ben Olsten*

„^oä^roütben," fagte et leife, ptte eine gtofee

Sitte an Sie. möö)te S^nen etmaH anbetttaiten*

OTer ganj im get)eimen, fo gcioiffermaßen beid^ten ,

i)er Pfarrer let^nte fici^ üor fiad^en jurüd, baß bcr

®tut)I !rad)te.

„@(i)melferleben," fantc er enbftd) pruftenb unb jid^

fcfiüttetnb, „marum ge^en 8ie nicf)t nac^ Xcplit5 sum
Siabbiner? ©d^melledleben mU bcid}tenl 2)aö bringt

mid^ um! ... Siu, nu, nein, ©c^meUe^, mnn ^ncn
cxni^ x\t, fo mtU id^ aud^ ernft bleiben. äBa^, @d)melled,

ber alte ^farcex ifl aud^ ein anftänbiget ^BUn\<i^, menn
et aud^ ein $faff^ iflt? (Emfll^aft, Sd^meHed, unb koeit

mit bod^ audeinanberfommen, fo mitUd^^S ;^nen fagen:

einen fjrcunb oertier^ id^, menn ©te fortgeben, einen

J^teuub, fjreunberl. Unb toenn bei fjreunb mir etma^

^u ücrtrauen ()at ober gar einen 0lat . . . ©el)eu 8ic,

©c^meüc^, ba<> freut mid^ norf^ met)r, q1^? ^t)r ^cin.

So briidt i^? '^0 brennt's»? ©elbgefd^ic^ten natürUd^.
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9ft fc^on öiel burd^ meine ip^nbe c^eqanQtn. Uiuec^tc^

(5Jut tüiebererftatten? SBaö? Sft tpa^t: Untec^^t pubclt

Unb bei alte Pfarrer fefete fid^, tot oot SSetfinügen,

neben ©ctrn @d^met!e§ an bie %i\ä)edc.

„d^ ift nftmlid^, $0(j^tpütben, ba^ ic^ o^nel^tn fott«

ge^en tuodie. 3^ ^a6e ed fatt* Unb meine ftinber

follen toa^ letnen in (}uten @d(fulen unb niii^t ba^u aud
bem ^aufe ntüffen* bin id^ atfo batauf gelommetti

alleö ju Verlaufen unb nad) SBtcn oeI)en. ^ f)abt

ein outeö (JJeiüiffeu. 2öo id^ meine 3ä^aren eingefauft

t)abe, btv^i ije^t niemanb tm^ an, aB bcu Staat, unb bev

Staat ^at feinen l^unger unb leinen ^urft."

„®o benfe id) aiid^, lieber 8d)meife§. (jabc e^

aud^ einmal bem ^errn ^ejirBrid^tet gefagt: ;^a{fen

©ie nut ben @d&mel!e§, l^abe ic^ gefagt. ki ift ein guter

SKenfd^, unb bemeifen !önnen ©ie il^m bod^ nid^tS."

„@e^en Sie, ^d^mürben, bad l^abe id^ fatt he*

bmtmen. %ai man mit immer f)at toad betoeifen mpllen.

SRan nriH bod^ enblic^ feine UtiiV I)abem 9ta alfo, tirie

fomeit bin unb ttnll einem entfernten Äerwönbtcn in

ilomotau meine ganje 8ad)e ^ier öcitaufeii, fcc^^taujeub

©ulben auf ©tjljot'^efen, ba ift ba^ mit bem Petroleum«*

geftan! gefornmen. Unb ber Saffa I)at mir ^manjig«'

taujenb geboten unb id) l)ab'ö genommen. %a, in ber

fBrieftafd)e, geftern ift e^ mir au^be^a^^U morben."

ier Pfarrer t)ordöte auf.

„S^hi bin id^ aber neugierig! 9iu mxW^ ju V&tif^

nagten Dftem! ^meiU^, id^ f^abe (Sie immer gern

gel^obt ! ttenn Sie aber biefen Saffa mit jeiner @\p}^

fd^aft hineingelegt tjaben**. ®d^melfed! 9^ fd^idt fid^^

nid^t für mid^. I^enn Sie aber müßten, tme biefe Seilte

^eimlid^ mid^ alten ^ann brangfalieren ! ©d^imelfe^!

Sieben 8ie, ftinft^c^ blofe?"

,,fiaffcn ©ie fid) bie Öefd^>id^)te ei^ätjiexx, ipod)U)ÜTben.

Unterm 'öeic^tjiegel. 5(lfo im gebruar ift gemejen,

biefed 3at)r, tpie bie gro|e Sälte nod^ einmal mieber^
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getommen tft, ba l^at mit bei ^hdeld^tger, ^oc^toürbett

toiffeti Jd^ott

„S^n Kamen, Sd^melled, bütfen Sie mitüid^ nuT
in bet iBei(^te nennen* So!! ia bet üctmcgenfte ©d^mugg*'

ler t)on aUcn fein, ^ä) !cunc if)n nur tDenig."

nxit cincTi Soften

3Bare oiutcbotctt, gute SSare, ;prei^mertc Sß^are* Ünb
bei bem ^Bettet! ®utc SBegc unb bie ^ufjel)er t)inter

bem Ofen. £)0(f)n)ttrben müjfen miffcn, ba^ ba§ fo bie

SDieinung öom i)äc!elöbexger mar, ic^ !)abe mit bex gangen

©d^muggetei nie ctma^ gu tun getiabt* ®or meinem
^ouje ncf)mc id^ bie SSaren in Empfang unb gebe baxeö

Qk^b bafüt. «if0 bamald in bet S^aci^t fommt bet 9t\äeU-

betget mit feinem @(|Ittten botgefal^ten «

•

,,©d^melfeiS, mit einem Sd^Iitten !"

r.^d) frage ©ie, ©od^mütben, foflen'iJ bie atmen Seute

auf ben Stopfen tragen? 3ft'^ nid^t bejfer, baö ba» ^^^ferb

„äöoll, IPOH, ©d^melle^, aber einen gangen ©erlitten

t>on V*

f)at mit (eib getan, §od)n)ürben. ^er
^läcfel^berger ift mit gleich fo anbete üorgefommen.

^fo et geigt mit bie SBare, ftinfgigtaujenb ©tticf

butger, 3iö<ii^ßii nämlid^, unb ein gag Petroleum,

tHet ^eftolitett 9^e finb übtigend bie ^mbutget?''
„Setgei^ungr ^tt @d^metle^, id^ ^o^be gang bet«

geffen*"

ttnb bet stattet l^olte leintet einem Vüdf^ertegat ein

alteä öerftaubte^ ^ft(^en öon ^robu!o'8igarren, Sflegie*

njare, mit meld^ien jeboc^ Öigaicen öou anberec ^dnge

burd)einanberlagen.

„9cel)iuen ©ie, ©df)mel!e^!"

^ie ^>erren jünbeten fidf) jeber eine ber gejc^muggelten

Zigarren an, unb ©c^melfe^ jprad) meiter:

„2Bie ic^ nun olteS in Drbnung gefunbcn ^obe, gebe

ic^ bem 9HcIetöbetger fein (3elb o^ne ^bgug, unb fag'

il^ nod^ ein paat gemütUci^ ^otte, meil id^ fc^on bamaU
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fo Ijeitniirf) in petto t)atte, fort^ucie^etu 3Bic ber SMrfcB-

berger ba^ ÜiclD ciugeftecft l}ai, fayt er tjaiij jrcujibUd},

bcr 8:pitbub: S(ber je^t fd)iieil, ^err 8(f)mc(fe§. Sie finb

^interljer. ^or bet f?abri! muß uii^ ciucr oeiel)eii Ijaben."

„^WcT!mürbic," footc ber^farrcr, ,,bct fogroßer iMUe.

Xie C^ren^auffefjet I)abcn öod) ein fditucre^ Sßxot."

„SBer nicf)t, ^o^toixiben? )}liäcUhtx^ex iiid)t?

Unb ber @d)melfe^ ni(f)t? l^abe fd)ncU na(f)geba(i)t.

©crau^cgeben l&ättc mit ber 9lidfel§berger ba§ ©elb

nid^t ifpiebet, Unb menn man il^n bei bet Sfabti! gefeiten

unb niü^i aufgehalten ^ai, fo ift mit bai^ ein S^id^^n

gen^efen, bag man mit aufiafftg i[t, unb baß mau miä)

ertappen unb mir wa^ bereifen mW. Unb ba§ l^at mid^

gerabe tiefud^ft Qd) i)abc jclbjt bic Xorflügel aufgeiuad)!,

^abe ben ^xdcUbexc^ct mit feinem ^ned)t fc^nell auf ben

|>of fal}ren lajjen inib l)abe il)m uod) ri' l^^üt, er joll ad)t^

neben auf bo^ Sod), mo td) t^ab^ angefangen einen

Brunnen graben ju faffen. et bic (Sadicn fiiittun

\oii, baS l)at er {(^on gemußt. Unb id) ba^ ^au^tor tuieber

^u unb 4wein. 9li(^tig, td) ^abe faum meine bleibet

au^gejogeu get)abt, ba tto^3ft'§ fd)on. bei bcr SSären*

t&Üe einen $el$ umgemotfen, fonft mie aud bem IBettr

and Sfenflet» „Sai^ .üetfd^afft mit bie (Sl^te, $ett Stot*

potal?" „Sie metben fd^on tuiffen, ^ert @d^melled,

mad^en Sie nur auf. ©ie finb {a fo nod) auf."

Sd) mad)e nieiueu ^$d^ au^einanber, unb bei ^lorporal

unb bie beiben ^(uffel)er iDunbern firi) jd)on, baB ic^ bar*

' unter im ^emb bin. 3d) \d)mc unb sanfe unb voa^ man
fo tut, um ä^ii 5" gemmnen. ^a böte id^ ben 5'lidelö^

berger pfeifen, unb ^toar ben 9iabettt)marfd). "^n^

heißt, bie S^Ö^rren finb unten. Petroleum, Ijabe id)

mir gebadet, bad ift feine fo hohe @ttafe* 3d() gehe aifo

langfam baran, ba§ 5)au§ aufjumod^en. Sie metben
mit glaubeui ^od^mütben, bie Stiegel finb fd^met hetoul«

gegangen, unb bebot id^ nodh meine betftotenen Bringet

anfe^e, t)bxe id) auf bem ^of fo bumpf unb futiod einen

ftta^. ift mit butd^'d ^erj gegangen."
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,t%tt ^ttcfeliJberflcr i)at bod) md)i 8d}abeii ge=*

uommcn?"
„%6) nein, ^ocf)mürbcn. ^eüor id; fertig mar mit

^ufmaiJjcn, !)öre tc!) i^n aud^ fd^on triebet :|>feifen,

UTib bicfey ^3Jtal |o entc beutfcf)c Gelobte, wo icf) ben

Xejt uid)t lücil, bie aber immer bebeutet: alleö in Orb*
nung. ^ olfo aufgemad)t, unb bic brci ÄerB ^etein.

©ie fud)en unb fpionieren, id^ mad^' alleä auf unb itnmet

l^ntet i^nen ^er* Iföie imt auf ben l^of tommenr fle^t

ba bet ®(!^(ttten tiom 9K<!etöbetger gerabe auf ben Pam
fen ü6et bem Smnnenlod^, fo ba| gatnientanb i^at auf ben

©infaU fommcn fönnen, ba6 cjerobe unter bem Sd^Iitten

ein 2od^ ift. ^er Encd^t jifet auf t)em )öücf uub jd)täft,

bcr Sum^; unb bcr 9HrfeBberger ftet)t breitbeinig ba unb
jd)läöt fic^ geuer in jeinc pfeife. @in fomijd^er ^cr(.

läßt fid) nid^t jä^Jen, mieöiel Zigarren ber l^exübei*

fd^afft; unb babet raud)t er pfeife. §at ein fd^öne^

d^niommen unb fc^iögt jid^ treuer mit ©ta^l unb ^euex*

ftcin."

„3ai liebet @d^mel!ed, eine pfeife ift bod^ eigent«

ttd^ * * • aber evaä^Ien @te toeiter»''

„Set ftotpotal ge^t auf tl^n unb fagt: „Sa l^be

\^ ett(i^ enbUd), alle beibe aufammen«" Sex 9KdeId«

berget ^at enbltd^ greuer gefriegt, fted^t ben ©d^mamm
in ben ^feifenfopj unb fagt guten 5lbenb. „Sßaö mad^en
©ie {)ier?" fragt bex for^poral. „Qd; Ijabc mir ma^ laufen

moUen/' antmortet ber 9^idel^berger, „Um bicfe S^it?"
— „S5in qerabe öorbeigcfommen." — „SKaö l)abt 3^r
laufen tpoilen?" — ,Mn ^oor |)ofenträger" — unb
babei iad)i ber 9hdek^berger ganj gemütlid^, iiel)t feine

SSiefte fo hinauf unb {eine ^einfleibet fo ein biBdE)en

gemutet unb geigt fein grauet §emb unb fagt: „©e^t

9^t, ftot^otal, ba fiabt 3^t ben fdtm% t^äbe tovMiä^

feine*'' 9hin l^at bad gflufi^en angefangen« Stft bet

ftotpotal, bann bet %ideli^berger; bann alle beibe, bann
bet ftnedf)t, unb miffen ©ie, ^od^mürbcn, am @nbe f^abe

\d) mir gefagt, e§ ift ein 3cid6en t)on Unfd)ulb, uub Ijabe
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and) ßcfhic^t. %ann i)at bei* ytiuporal fclbcr 311 (ud)cu

auöefaugeiu ift lüirfüc^ iuütenb oettjefcn üou lucßen

her ^ofenträgcr unb l)at nat feine ^erininft annel)men

lyollen. tlbetl)au^)t nid)t^, unb bann, tücil jeme Scutc

ha maten. ^\m, &oii fei ^aitf, fie l)aben bi§ um arf)t

Ul)r fxül) gejuckt unb t)abcu uid)t!^ gefunbeu. (Sine jc^öne

S^d)t mar e§ aber tro^betn nt(f)t, §od)müibeit. Unb
in biefer 9^ad^tift cö bei mir befd^loffenc @a<^e gemotben,

§u liquibieten unb fott^ugel^em IDet ftot|ioxaI l^at na^
^er Xn^eige gemacht, ei) ift eine ftommiffion gelontmen

unb id^ l^abe @d^emeien gei^abt beim 0e§iT&gend|t,

id) lann gar mdjt fagen miei^iel* Slaui^gelomnten ifi

(iJütt fei ^an! md)t§."

^er Pfarrer mürbe uurut|ig. ^aj fein lieber Q^a\t

mit @cf)mug0lern @efd)äfte mad)te, ba^ mar ja ctma^

alte^, unb er erfu!)r ja bie ©ad^e offigicH nur öemiffer*

malen in ber ^eid)te. ^ber ba^ mit bem iBeitrldgeml^t

toar unangenel^m. (Sr fante aber bloß:

nS^, idt befter §err ©ct)mel!e§. @o ift e§ nun auf

biefev ^elt ^bet mie ift benn bie mit bem
$ettoteum gemefen? Sie SiQotcen, ba^ tonn id& mit
beuten, für bie fyihi i^r fd^Ie^ten 9Renf<|en fd)on ein

fi(^|ere§ SBerfted gelobt, «ber bö« gro^c gafe?"

„^ie ^Jigacrcii luarcu ja nur fünf ^ad. 'Da^ 3fa6

aber l^at ber Unmenjd^, ber ^^del^berger, mit feinem

Äned£)t öom ©d)ütten ^eruntergejd;oben, mit ben ^üB^n
bie !örettcr au^cinanber, unb ba§ fjaß in§ 53rnniienloc^

^ineiu. *I)ann bie Söretter mieber barüber unb mit bem
@ct)lttten nad^ rüdtoärtö t)inauf gefahren« ®abei ^at

bad ga6 ein £erf gefricgt, ©ie miffen, ^od^mürben,

einen ©prung, unb n?ie bie ^uffetier fort maren unb mit

nad^fe^en, ba toax bad ^otbe 3fa| aui^getaufen* Sir
^aben ba^ Sod^ nun xafd) augefd)üttet, unb ie^tr $od^«

mAtben, nriffen @ie, nmum ei^ in Obetntal ^e^
troleum ftintt."

Xci gute Pfarrer ()atte über ber @räät)Iung be^

^errn ©df)melfe^ üöUig beu 5lu^angS<)un!t üergeffen
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unb foöar feine geheime $)offnuug, bic fßettoleum^

ge(c^i(^)te mürbe fid^ oIlJ ein ©d^nnnbel be^ @(^me!fe0

t^etauSftcUcu. %U Sd^mcHe^ nun :plö^lidt) gerabc ba^

mitteilte, ba lou^te fid^ ber Pfarrer nid^t gleidö ju

fojfen.

„üjo ^ie n^aubcH, ^err 6d)mdfc§, ba6 nur JJt)rc

oiet .^^eftoTitii i>arin ftecfen? 3ft nid^t mdglid^, ba|
am i^nbe bod) sufcUlig .

.

„©od^mürben, audE) irf) bin ein gläubiger 9T?anm

SSenn @ott mill, fo \mtb au§ einem §a6 eine DueUc.
^nn ®ott abet nid^t audbtüdlid^ getooUt ^at, bann ffcetft

ba mein gfa^ ^ettoleum brin, mein gfafi, unb nid^t

mei^r."

„^ett ©d^melfe^!* tief ber Pfarrer. ^ f^rong auf
unb ftellte {id) mu5 ^cnftcr. (^^^ fd}idte jid) mctit für ii^n,

feine gan^c ^reubc m geigen, üi mar ein ^^.Uicfrcr, unb
eS märe 8ci)abcufi"eube gemejeu. Unb er ä^uaug fid^,

UebeöoH an ben ©d^merj be§ guten Saffa ju benfen.

(S§ gelang i^m n\d)t (Sr fagte, mäljrcub er fctjmcr atmeub
gegen ein )Bad^en anlämpfte: ^^tu ©d^melle^, @ie
fönnen ba§ nid^t mtffen • . . 9(f) bin lein fhtger Wann,
abet fo ma^ fül^It man. @ie ptten midf) fortgefd^oben

\>on i)mf flUiuben @ie ed miv, ^etr @d^melfei^/ mid^ fott

non meinen IBeid^tfinbem in DBemtal* SHe ^fd^e<^en

^Atten e0 burdjgefett, menn fie tfict Soben gefaßt ptten*
ißet^xtfen @ie einem alten 9Rann, ba6 er aud^) an fid>

jelbct bcutt. ^d) meiß, id) bin ein jd)Iec^ter ^riefter»

^er arme §err Saffa . . . iperr 6d)melfe^^, miffen 8ie,

e§ ift bod^ ein @Iüd üon @ott, baß ©ie ein Sfraelit finb,

unb nid)t einei^ ton meinen 33eid)t{inbetn. ^ann müßte
id) 8ie fortfd)tden. 5ie bürfen^^ nid)t jet)en . . . §err

©dt)mel!e^, ift e^ mirfiic^ mal^r? ^ufgefeffen finb fie?

Unb fie merben miebcr abjiel^en müffen? ^llc?"

Sangfam fe^te fid) eine uni^el^euxe l^bpd^feit in bt^

$farcetö Ofefidgt feft

fi^exv @d^melfe0 ! ^tc @d^me!fed, mai^ tooHen iBie

toon mit ^ben? Sei) barf'ö ja {einem Kfiriflen auf bet
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Seit fagen, ahn id) bin bod) aucf) ein DJccujd), id) bin

aud^ einmal junö gemefen, unb ein bummer Sdiib, unb
ba f)ab^ id) la^en bürfen. ^ctr ^^mtlU^, ic^ ^atfi^

nid)t au§."

Unb bir alte ^Pfarter je^te jic^ jc^imer auf ben ^ol^*

ftul^l unb faft irad^enb fd^lug enbttd^ bai^ Sad^en aud i^m

guetft jpod^te ev mit ben %&u9^n auf ben %\]^, um
butf]^ ben @<i^met^ bie ^itetleit m Befftmpfen« 1S>oä)

eS ^alf nid^tö« äl^t ^ftnben unb Sf^fien aappelte et unb
fd)rie bot Sad^en unb betlot ben Kteni unb mutbe bunfel-

tot im ^cfid^t. 5kd) einer ^aiifc brad^ er mieber lo^,

Unb bcr Pfarrer jdjluö bem^errn @df)melfe§ aufmuntetnb

auf bie ^nic, faft beleibiqt, ba^ 8d)melfc^ nid)t mit^

lai^te, bi^ cnbiid) aud) ber §önMcr einftimmte unb bie

58tbnütl)et brul)ntc öon bem Sadicn unb $^uften unb ^uf'*

jc^luden unb ^änbe5ujammejijd)laöen ber beiben ^»etten.

^ie $Strtfd)aftcrin mot $utüdgetommen unb tij be*

ftütät bie %nx auf.

,»@(j^mei0en t 9tid^t fragen r' tief bet $fattet fie an,

unb ein neuet 9(nfall fc^üttelte il^n, ba% bet @tul^l toadelte.

„Satbata, niünfdien Sie {id^ mal^l Satbata, @ie müffen
e« fett od^t ^agcn gemetft i^aben. 9Kd&t einmal Me
3toetfd)gen!nöbel I)aben mii L]cjd}iiu dt. Unb je^t, ^Bar-

bara, boten Sie Dom heften Ijerauf, üou bem^ ben niii

bie önabigc grau ^^ürftin jum ^amcn^tag gefd^idt Ijat,

oom 5ürftlid)en, unb fo tual)r id^ lebe, (Sdf)melfe§r ®i<"

müffen f)ciite bier nad)tmablen. S3arbara, braten 3ic

un^ SJejonbere^ unb 3^^etfc^genfnöbel uad^^er . .

Soffen ©ie nut, ©d^melfe^, e§ toirb fd^on öotübeige^en."

@ine lange ^eile blieben bie |)erren fo» ®alb

feudgten fie fii^ aud, balb ladeten fie miebet, unb ald

oKed fd^on t>otübet \^\tn, genügte ein Viii beiS einen

obet bed anbeten, unb bie ^eitetfeit Btad^ nnebet loi^*

ünbiiä^ ftellte fid^ bet ^fattet anS genfler, um ^ettn

8d)mel!e^ nidE)t me^r an^nicljen. 9hir nod) t>on S^it

äu Qeit flog eine teid)te ©rjd)ütteruug burc^ feinen Äuiper.
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Sd^melfe^ ^tte [xdj gefaxt unb fing miebet an.

bin nod) nid)t fertiq, ipoc^mürbcn. 3u einer

^eid)te n^'^nnt budi auch eine ^^u^e. äöui^y ^d) ^enne

8ie bücl) laiuie iiei'iu]. Unb ba l}abe ic^ mii jt> gebac^t.

3fünfgcf)ntaujenb (jJulbcn ift mein (Mrunbfttttf h)ert, nid^t

ncrabe unter trübem, aber lueun idj'ö (^ut ocrfauft

i)ätte, tpiU id) fagen: je()r gut. Unb ben 9le)t öon fünf*

taufenb Bulben moUen koit teilen^ l^abe id) mir fo gebad)t.

(g^ ift aud) beffer, menn naci^'^et bet @!anbal fommt,
ba| man bad erf&^tt. @te iietftel^en mid^, ^od^mütben.

S)adf tood ^ S^nen t>or^in für bte Vxmtn t^etfjptocl^en

l^aV, bod nmr füx mid^, loeil id) fo lauge t)ier gelebt Igabe

unb ttwil man eigentlidE) immer gut ju mir mar. Äbcr
jmeitaufenbunbfünf^unbert (Bulben mü id) iiod) l)er*

geben in ^st)re ©anb, ©od^tDurben. Unb \d) f)abe mir ba^

fo gebad)t: ^l^eine ^inber fommen in 2Öien ben
6d)otten, in ein feine? ®t)mna)ium, unb ^ier fi^en

fed^jig in einem fleineu ßimmer, imb ber ^e^rer l^at nur
eine 2)ac^ftube. löunen ©ie anbauen. (Sine orbent*

lid^e SBol^nung für ben Se^rer unb jmei große Stuben

•für bie kinber* S)ad l^abe i<i^ mir fo gebadet, ^od^«

mürben."

Sarbara trat i^erein, fie l^atte il^re Sonntagd^aube

aufgefegt unb bie fjrlafd^e \>om fürftUd^en ttein neb^
jmei blinfenben ®Iäfem auf ben Xifd^ gefegt. 3)er

Pfarrer blidtc juie ficifte^abmejiub. ör mu^te lange

nad)ben!en, er begriff, baß ba tDir!U(^ iemanb eine

fo ungeheure ©imtmc !)erfdf)en!te.

„S3arbara," fugte er, „Sie meinen, ba§ märe .t>err

©d^melfe^? Sie l)aben fid^ geirrt. ift mirKidE) ein

SJerfteibeter, unb memt ©ie ber Xifdf)ler^frau toa^ öom
5!aifer Sofe^jt) er^ä^H l^aben . . . ^err (Sd^melfe^, bleiben

@ie in Obemtai, gelten Sie nid^t fort 1 ^ad foU id^ benn
ol^ne @te anfangen?"

S)ie Äirtf(^afterin ging ftillüergnügt I)inaud* Benn
ber l^err Pfarrer oud; ic^t gar nid^t mei^r n>u|te, toa^

er \pxad}f foöiel mertte fie, baß er g(üdUd^) mar.
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6rfjmclfe^ brang in beu ^^farrcr, i^m noc^ einen

pcrfönltt^cn SBunfd) au^5ufprccf)cm Cr öerlaffc Dbetn^

Ud ald ein gan§ mo^li^abenber ^nn, unb müvbe tl^n

freuen^ ein xe0 QuteiS 9Cnbenfen i^intexlaffem

„9ti<j^td, ^etc Sd^meUed. gfav mx^ fetbjl ^ebonle

mic!^ nid^t getn, für 3a^)re ^tnaud l^aben ®te mit
3fteubc genug gemad)!. SBenn @ie ba^u mir felber

aud) nod) etmaö jt^enlcn molltcit, esJ ttJÖrc mir iud)t lieb,

c§ märe nid)t gut. Ober lucuu ©ie mollcn, fcf)irfen @ie

bcr ^orbara 5U ^eiI)na(J)teH ©toff ju einem J^mar^eu
©cibcnHetb. Seit ,^o!)n ^QT}rcn iiiödit' fic c§ oi^'^ti !)nben,

unb ici) fann e^ il)r bod) nic^t taufen. M\i aber nid^tä*

Sl^re Oefunbl^cit, iperr ©d^melleö. 3(uö bem Sein
trinft t>et f^ürft am 9?amenMag bet Sfütfttn beto ({^efunb"

^eit S)ad ift einer/'

3)ie ipetten toud^ten unb tranlen, unb $etr Sd^meUeiK

{e^te bem ^fartet itietfifttfifl auMnanbet, toie ber

S^nlbau öm billigten unb ro{d^)eften geförbert lüerben

fönntc. ^er Pfarrer ftaunte uui über bic Mugl^eit

feinet ÖJafteö. %n ba^ aik^ l)ätte er nie gebnd)t.

^Bieber fc'^rte baö ©efprcic^ 3u ber ^ctroieument*

becfung ^utücf. ^Bieber bcfnm ber ^^^farrer einen Weinen

l'ac^attfan; bann fagte §crr ©d^melfeö, er ()abe üor et*»

wa^ ^ngft. ^et)or bie ^efc^id^te l^erau^läme, luürbe ber

£a(ia ein o^o|et 9Rann fein unb ber @d^wiegetfol)n bed

$errn Heitmann loetben. ^ötte et bann auf bem
(Seniiffen, unb bet ^faxtet foHte bie ®efd^id^te tjintet'

treiben«

„Xu' id^, 2frettttbetl!" tief bet ^faner, ber bod^

ettoad ^ei6 unb lebhaft geworben war. „Xu' id^, unb
joenn baö ^2lufgebot beftelU ttjirb, id) biete fic nidf)t auf.

deinen Xfd^ed^en. gd) bulbe leinen in Dberntal. %oxt^

{d^ieben ^aben fie nüd^ kpoUenl ^ic^ alten ^laun auS

Dberntal fortf(f)icbc!i/'

Unb ber ^^^farrer üagte bem einzigen Oberntaler, ber

nid^t fein Sei<^tlinb toat, all feinen ftummet unb feine

Sorgen*
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(Schlag {iebeii U^r rief bic ^utjc^afterin ^um '^laö^U

©(^iDerfäUtö fü^ttc bct Pfarrer feinen d^aft bie

Steppe t)inttntct in baS Heilte Ocine Speifejimmer, too

bet %x\d^ fonnt&glid^ gebedt mx* Q6fio^tm%t^ Sifd^«

aeug unb bie gemalten Xellet. Stumm beai(|tete $en
@d^mel!ei^ fein tübifd^ed Xtfdigebet, laut ffiixul^ hex

^fattet bad feine* ^ann ttug Satbata eine groge

@d^üffet herein, i^rem frcunbltd)en ©efid^t ^ucfte

t)oi 33Zutrt)ilIcii. 5(utf) bcr ^-^^farrcr [d)uiunäelte, ali^

er ben mäd)tigen 6d}ipeiiicbratc!i rod).

.?>crc ©c^melfeö fc^ütteite miöbiUigenb ben Äopf unb
jagte

:

„äBarum, ^od)ttPÜrbeu? )öJarum,ÖräuIeiu Barbara 2"

„TOet $en ©t^mclfe^," fagte ^Barbara, „Sie l^aben

bo^ fd^on ^ie unb ha eine Äleinigfeit genommen«
©ie finb bo^ ein aufgeüärtex Wlann***

„9lu ia," fagte Sc^melfel, „x(^ Igobe fo allein

getoo^nt* iteine Subengemeinbe* %a l^abe id^ mand^e
Seine €ünbe gegen bad ®efe^ beget)en müffen« Ittet

Schweinebraten
!"

„§err 3d)niel!e§, ein aufoeüärter SJlanu!"

„^ufgeÜärt unb aufgellärt ift ein Unterfd)ieb, $0(^'

mürben. Tlan fann nid^t miffcn. Wtan lann c\ax nid^tö

Jtiiffcii. %bci wenn ^oä)\vixibcn . . . ,^o(^ioürbcn Idnnen

hoö) meine Sünbe gar nid)t auf jid) nehmen."
„^err Pfarrer/' fagte löacbara, «»fagen @ie il^m»

bafe ed OJönfebraten ifl."

„@<j^meUei»i ed ift ®ftnfebxaten«"

„&etoii, Igod^tofttben?"

Set $fattet ^atte fid^ niebevgefeftt unb griff nac^

bcm großen a:ranfd)tetmeffet.

,,®änfebraten!" fagte er unb lac^)te überö ganje

ßJejid^t,

,Mcit i>ann geben @ie mir ein großem ^Btüd ©änfe*
braten, unb menn 8ie einmal nad) SSicn !ommen foflten,

ipod^mürben, bann lammen ^ie au Sd^melfed, unb ed

262

Digitized by G( /Im



(oll ein (£i)rentac( für it)n fein nnb fut alle feine Einher.

Unb üergeffen Sie md)t, grauleiii i^artiara mitjubrmoen.

3)ie mu6 meinet grau baö äte^e^t öß^ben»*.. ©o l^at

mix no<| lein &&n\ebxaien gefd^medt"

©iebente^ Kapitel

©lüulafd) Saj'ta luai bcr $)crr üon Obemtol geiPOxDen.

Oberntal lag bem Sieger 5ü{3cn.

'^k 2lftiengefeIIfct)aft „®ül)mi(d)e Sonne üon

töl" mar 28ir!ü(f)!ett gemorben. ^ie £eiter beö Untere

ncf)men§ T)atten ben Ö^cbanfen biirii)geführt, bie "^Miicn

fürö erfte menigften^ nur in tfd)ed)if(J)e ^änbe ^u f^ielen.

(£d toax ba^er feine dffentlid^c ©ubffription öeranftaltet

rooxben« (innige juöerläffige nationale 93anfen ^xaqß ,

liatten tieften nationalen (Sk{(|äftdfreunben ba^ neue

^a^et angeboten, bad Hn& oben in bet (Bde tmxXLiä^

einen Sdmenfoipf mit golbcnem ©tta^tcnbana aU Stjxn*

iot ber „^ö^mifd^en Sonne** trug. 3[n ben ^xotm^
fläbteu luaren SB'erttaucucnuäiuier bagu au§exfcl)cn ioor*

ben, bie 2l!tien untcr5ubringen, unb bei bem ^luffe^en,

baS bie groBc (Sntbedung machte, unb beint Särm ber

tf(f)e(f)tf(f)en B^'itnngen Wax bie norläufin tierlangte l^albe

^JOälUon (Bulben nod& öor bem erften (öeptember ge*

jeid^net.

SfJatürtid^ loar 3Ri!uIafd^> Safla ^nm ÖJenctalfefretär

ber @)e{eU{(^aft evnannt tootben; er foUte am elften

Ottobet fein etfied SRonatdgei^aU im betrage k>on

tonfenb Bulben — monattid^ 1 — erhalten. %t|etbem
wat et bei Sefi^et oon l^unbetttaufenb (ä^ulben in ffitten,

mofüt tt bev ®efell{d^aft aHefbingg ben Stau^pxex^ bed

Sd)met!eö^of f(f)ulbete. 5)a^^ ma(i)te ni(f)t§, er mar bod^

ein £röfu§ gciDOiben. 2Bcnn bic „^öl)mi[d)c Sonne"
auä) nur smanjig ^ro^cnt ^iüibenbc be^a^lte, \o mar
'äJlüulajcö £ajfa bod& ein rid&tigcr Ärbju^* S)ie ÄmtS*
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tt>o^ttun(i in Dbcrntal baute U)m bie ßJe(eUfd)aft. %nx)U
Sibujja loUtc allein tür il}rc perfönlid)e 35ebieinmö

^mei, brci, ucm uu i >tamtnerm(ibrf)cn f)aben. ^icileid)t

mar ^4^epitjc^!a auf^ufinbeiu äß^agen unb ^fetbe. ^tci

Detic^iebene SBanen, aucf) einen auf iloci 8fiäbern, Sa?!a

MuBte nut nod^ bie iutiofen %amen tton allen btefen

fiettgeln ntd^t « * « unb t)iet SSagenpfetbe« ^ex I^itfcj^ec

l^ieB Sodann« 9ieUt)fetbe aud^« (St tottb teiten lernen

unb bie jtaOaliete bet Untgegenb au $fetbe befud^en» Cr
witb mitür(i(^ üom gütften gut 3agb gclabcn »etben* ®r
tüiicb über!) au pt ciu bcqucmc^3 £ibcu fül)rcn. 3^ tun

^at er ja bod) nic!^t§, aB üoii B^^t 3eit nad) bcr ©tabt 5U

fahren unb bei ßJerid^t ein 9(ften[tüd su untcrf^reiben.

©inftmeilcu litt ^JHfuIafd) 2a\ta cmpftnblici) an ©elb*

manoel. legten brciBiQ öJuIbcn tion ?5ci|mann

l^atte er in ber ©tabt ausgegeben, im Q^a]ü)au^, wo er

nor ber l^übfd^en Kellnerin genierte, ctmad anbered

aU 38ein trinfen* ^ann tiatte et fici^ einen neuen

@äßp^ unb toubengtoue ^nbfd^ul^e gelauft SBettn

Smnm.in Obetntal toat et feine ganse ftojl fett Dierael^n

Zogen fd^ttlbig. ®lüdlid^ermcife ge^ötte it)m gemiffer*

ntafien bet @d)meI!e§t)of unb et '^otte feine HÄiete

bejahten. (S^ Wai aber eine 2atfad}e, bal] ber (yeucraU

{ehe tat unb §au:ptaItionär ber „^ö^mifc^en 8onnc"
am erften September nur nod) einen QJuIbeu unb fünf
©ec^ferl in ber Xafc^e l)atte.

?Ibcr ba^ fd)abete ntd)t^. £)odicr]^obenen ^aupteö
ging er in feinet ^fd^amara um^er, auf ba^ üppige

$aat l^atte er ba§ nationale ^ütd^en aufgefegt, unb
fogat ben gi^^of^ocf Ijatte et ^ctDotgefud^t unb fud^teltc

mit t^m biitd^ bie ßuft, menn et in Obetntd \p(n%iextn

ging, ^lefe ganae Selteibung ^&tte eigenttid^ etneuert

weriien müffen, unb Safla ^atte fttebit« Vbet eine ge«

l^eime ©d)eu i|ielt xf)n bot>on ^utüd, anbete ©d^nlbcn

5u machen aU bie beim SSirt. "äm liebften f)ätte er üon
feinem ©iege ^ar feine perfönlid)en SSorteile ge^^abt.

5^rmimen, ja. ^ber iJ)m fd^ien eö beinal^^ ein SJerrat
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an bei Sad)c bci3 ilsatetlaubeö, \im\n er reic^ tuuxbe

unb bcu Sd)iicibci be^atilcn !onntc.

Uub bic niä)i xmi)x tabellojen bleibet {d)abeten feinei:

©teUung burd^au^ m6)t &anh Dbcrntal \cif) in \tjim

nut nod) bcu mäd^ttgen ^ann, bex Vitien §u t)etgebett

l^abe* baf^in mv 88eifimann übetali bei ecfle SKann
1901t Dbetntal getoefen* SBetfinnann max ie|t tidllig in

ben Sd^atten geflellt SBai^ lonnte benn VSeifimann?
©einen fCrbeitern t)ö^crcn So^n ^ehcn ober fünbigen,

uub für bic 3cucniict)i; uou Cbcnüal öCl)u Qjulbeu mef)r

bcifteueru aU bei '^üder. TOhilafrf) ;Ca|!a foiinte jebem

einzelnen buxd) ein cinfadje» äo^^fiücfen ein Sßetmögcii

jutücnben. SBtc bcr ©crr Jürft, roenn er einmal in feinem

^aiibmagen burcf)^^ ^orf lam, jo tourbe £affa gegrüSt.

Wac^bem er ein ^^u^enb bcr angefet)enften Seutc lädiclnb

ba^in befd)ieben i)aite, lein ^eutfd^er bürfe eine Slftic

entölten, beläftigte mau tl^n nid^t me^r in feinet ©tube;

abet auf bei @ttaBe, m^n et btidte^ fa^ et fel^nfüd|tio

bittenbe Olidte auf \xä) gcrtd)tet»

%ex ^emeinbetat fam miebet ^u einet auBetotbent'

lid)cn ©i^ung pjammen. SDlan mußte bod^ beraten.

%a lag in Cbcrntal ba^H ©elb auf ber 8tra6c; unb nmn
tjätte büd) geiu r^iigegriffcn. S'hemanb [teilte einen 9In*

trag, ^er Sammmirt fragte, ob eö mal^r fei, baß jemanb
ben Eintrag gefleltt Ijabc, ben 9?amen bc^ Ortc§ in

Dpretal um^umanbeln. ^Dod) niemanb t)atte toorge*

fd^Iagem i)et (^emeinbe&otfte^er martete unb mattete,

bod^ niemanb moltte e§ getoefen fein. ®et SKüIIer fragte

an, ob ed mal^r fei, baß jemanb ben Eintrag geftelU f)abe,

aui^ ®emeinbemitteln bie ifd^ed^ifd^en ©deuten in SSien

5U unterftü^en* ^od^ toiebet tooHte niemanb ben Vu"
fang mad^en. ®et ®emeinbetat Wieb lange beifammen,

abet e§ gefd^a^ nid^t^.

!Rur ^Beigmann glüdtc cv>, noii iJajfa ^man^ig TOien
^u fünfljunbert ÖJuIben §ugefid)ett 5u erfjaltetu S^atür^

lic^ nid^t für fid) fefbft, fonbern für feine Xod^ter, bie ja

betanutlid^ eine l^albe ^fd^ed^in mar unb ber Saffa un«

265

Digilized by Google



mÖ0U(i^ cttüaö obferlagen fonntc. SSeigmaun machte bei

biefer Unterrcbunc] allerlei fcf^cr^tjafte Siiijpiclunqcn auf

mcnjdjiidje Sc^icffale; auf bic ©d)ü(f)tcml)cit gto^er

Scanner, uub etllärtc mit berbcr 9(ufrid)ti(i!eit, er ^ei

nicf)t jo ticvraunt; iljtn jci ein luaüer uub mo^lt)abenber

Xf(^e(^e al^ ©^miegerjolju ebeujo lüilüommen tvxe ein

2)eutf^et. Sajfa mucbe fel)r bericgen; er überlegte, mtc

ein eleganter Tlann unb kröfuä in einem foI(!(|en SföJ^

um bie ^anb einer gfabrilantentod^ter )tt meinen l^abe«

Sr fbinb tom Stuhle auf mit ber unQaren (Emt)finbitng,

et mü|te bte taubengrauen bem ftaiten nel^men*

^et^ann t)telt bie^e 33eh)egung für TO!et)nung ober

ltiientfcf)ioijcut}eit, unb jo tain für bieiöttial qU femer

cubgültigen Wu^f^rat^e.

15. September erhielt Öaffo offiziell bic

telegraptjifd^c ^?itteilung — er be!am je^t übert)auj)t

mcf)r Xelcnraminc alö alle übrigen Dberntaler .vtfam*

meu —, bafe bae Slitienfapital ooUfomiuen gejeid^net fei»

Saflad nationoleS S3emu6tfein unb fein @elbflbertrauen

fticg aufd l^öcf)fle* (£r gab bem ^oftboten eineö feiner

fetten getoorbenen Sed^ferl ald 3:rtnfgetb unb befd^Io^,

bad groBe (Ereignis ut»ürbig au feiern. SRorgen toar

Sonntag. (Sr l^atte $metmal im nationalen Serein au
Äipp^borf gefef^It, ?Ölorgen moHte er ben TOtgliebem
ein 5?cft geben, unb al^ beffen EröniuiQ baö ^tueite

^öeiE Uüllbringen, ba^ bem ^aterlanbe nod) ganj anberen,

nocf) l^ötiern ^iufeen bringen mu^te, aU bie Slufbedung

ber ^etroleumquelle.

Som Dfen {)erunter ^olte er bo0 ©tammfetbel üom
„^^lauen 6<^h)an" unb au^ bem Äoffer entnatjm er bie

tünftigc 5)anbfci)rift bon Dpretat. SJcibe 8d)äbe [teilte

er Dor auf bem a:ifd)e au^ unb fd^Iog bie Xüx ab.

3m @eibel toox nad^ ben groben, bie er ^atte ah*

gießen laffeui lein reineiS Petroleum mei)X t)or^anben.

9lur bie ettoa §oI(i^ot)c @anbf(^id)t am Soben mar 9om
Ol burd^tr&n!t. 9lber föfllid^ rodf) nadE> bem nattonaten

®rböT, unb fd^bn fettig füllte fid) ba^ i^iftorifd)e 3eibel
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an* ^ie @(4auer großer gefd^id^tlid^ecXatenuml^meiiiett

SaflaS ^aupt <Bo wie i^tn etnft j^umute öc^t^efcn war,

QÜ tx in {einet ftnaben^eit in $mg $netft bie alte {tei"

neme Stüde betreten l^tte unb ben @tein gelü|t, Don
bem bet ^lellige ^cpoxnul angeblid^ t^tnuntetgeflürat

morben mat in bie ftüf|ttngdfatten fluten bet SKoIbou,

ober aU er auf bem $rab[rf)in ben Xürring an ber 28en<

^eBfapelte berührt ^attc, bet öon ber §aub be^^ fterben*

ben !)eüigen SBen^cI geheiligt morben. @o mirb öiel^

tetd|t nad^ 3[a'^rf}un betten ben bö^mtft^cn @nMn ^u*

mute fein, bie baö Stammjeibel öom „Pfauen Sdituan"

im SÄufeum crbliden merbcn unb öcrncl)men, bafe mit

biefem ©eibel ber l)eilige 9Ri!uIafc^ £af!a, nein, nein,

bet gtoge, m, ia, bet btat)e ^lulafd^ Sa{!a, bad etfie

@eibel nationalen (&cb5tö gef(!^dt>ft ^atte« ttenn man
bie (Semif^ bed $itfcf)ea t)Me, bet fid) auf bet gflnd^t

t»ot ben Sägetn in ben ftatttbabet ©ttubel ftütgte tmh
baburd^ aum ©ntbecfet be§ weltberühmten ^arlsbabe^

würbe, mären biefe (5Jemci^e nid)t eine I)eUiöe ^Reliquie?

greilic^ Äatl^baber 3Baffer unb nationale^ ©rböl bienten

ttid^t unmittelbar ben ibealen 3^^^^" ber SBaterlanb^

freunbe. ®iefe§ alte, liebe 5BierfeibeI, bas ^e:pitfcf)!a fo

oft mit einem ebten unb gleic^falB nationalen 5^a6 ge^*

füllt t)atte, ba§ beffet fd^medtte aU tad^baber ober

$ettoteum, biefeS fdi)Iid^te Q^efög mitb bo6) nut Ken«
gietbe toeden — beteinft im Shtfenm — neben biefem

et^abenen Solument av^ Sdl^menS Sot^eit

Wbüa\^ 2a\ta mf^m getü!|tt bie beteinftigc „^anb«

frf)tift uon Dptetat" ^ut ^anb. <^r ^atte ööllig betf

gcffen, ba6 et ber ^ic^tet unb ?ße:pitfdf)!a feine 3Äufe

mar. 6r ^atte bie beiben greunbe tercjeffen, bcren Äeunt^*

uiffe unb S^ünfte ba^ el)rmürbige Volume ut eift gefd^affen

l^atten; ^a l)ieU er e^ feft in feinen §änben unb fal) in

bie 3^^"^^Tift tJoran^, mie et)rfurcf)t§t>one ®ele!)rtenl)anbe

üotfic^tig unb treu bamit umgeben mürben« 2öie einft

nad{> SJa^tj^unberten irgenbmo in einer neuen Söeltftabt

einer neuen SBeU eine intetnationale S(u!^fteUung bet
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l)cilig|lcn n^M'^irj^'^ S&jäi^c aller 5^ülfei eröffnet meröcn
mirb, wie in einem befonbercn Raunte ba^ ^onigreic^

Sßöf^men, bad mäd^tige groge tönigreid), bod ttgenbmo
miebcr bid an$ SUleet teic^en mitb, {eine 8d)ö^e aud^

ftellen toitb in golbenett ftftftd^en, unb in bem f^önflen
Qolbenen M^en unter einem biden <BIadbe&I mitb,

no^ buntlev unb el^ifuK|t^ebietenber getootben, btefed

9)obiment tui^en, unb batfiber m bet H^anb eine gtoge

filberne ^afel mit roten ^Hidjftaben: „Die ipanbfc^rift

üon Dprctal, aufgcjunben öon "iö^ifulafc^, TOhilajd^ —
ad) tva^, mcuu mau jd)on träumte, bann auc^ orbentftc^

— WÜuInfd) tion Saffa am" — luieber !am e^ über i{)n

mte eine C^iiuicbuufi, „am Üac^c beö i)ciüöeu SScn^^el

bei >^a^ic^ 188 .

.

2a\ta jprang auf, et mar ein ^c*
nnabctcr. Samo^I, am iage be§ ^eiligen 5^VMi,^eI, am
28. September, foUte in Ot^cetol ta^ gro|e greft bet

Qkttnbfteinlegung begangen metben, bet (Btunbfieim

legung füt bie ^ttoleumfabttf, füt feine ^[mtöioo^ttng

unb nid^t minbet bet ctfte @|)Otenftid) ^ur Raffung bet

^etroleumquelle. Unb an biefem felben Xa^c, e§ mar
ein ^^iul be^ Sd^idfaB, [ollte bic „4?auDjd)rift Don £)prc*

tal" cutbccft iDcrben.

muffte fie aljo üorI)cr eingemauert fein, fiaffa

f]ülltc biv? ^^^^'i-^iaiiH^nt ttjieber in ein ^^^^iiii^ig^blatt unb
legte eö tu beu Äoffer jurüd. (^r jdjrieb uod) eine Äarte

an ben 8tationSt)orfte^et bon ftit>t)dborf unb lub il^n

fomte baS äßttglieb Zrouba für morgen ju einem Sfefl,

beffen ftofien et, bet Stset>tä{ibent, aUein ttagen mVLe.

@te mbc^ten biefed SRal toomdglid^ fd^on um fieben Ul^t

fommen« 9en ^tntfd^trfd^, bet ic§t allnÜ^ilid^ ald

3öäd)ter ber „^öf)mifd)en ©omte" fein ©au^genoffe

mar, merbc er perfönlid) benad)rid)tiaen.

^rntfd}iri'd) jic^ abenb^ melbete, füf)rte \t)n 2ü\la

in ben Äeller ^inab unb Ueö i^n bei einer ^algfetjc

fd)mören, t)on bem, tuaö er i^m anbertrauen moüte,

nid^t^ ;^ti üerraten. 9tuf feld) nnb ©c^mert foKte .§rn--

tfci^irfci^ fd^mören» Q^r tat ei^ aber (tuntpfiinnig bei oUen
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l^eUigcn, unb 8af!a toat (iu(f) fo jufticben. 5nt Heller

be3 ©(i)niel!c^ Ratten jid) t]liicfUcl)eiiucijc cuic IjaibüoUc

%onm Semcnt unb ein Raufen neuer SicQ^if^^^Hc öor*

gefunben, al^ ob ba unten erft jünöft etrna^ öetmauett

ttjorbcn tüärc.

|)rntfcf)irfc!^ erlieft beii ^efe!}I, [xd) eine 9Jiauer!e(Ie

))e({G^affen uub für bie näd)fte ^kd^t oUe^ t^or^ube^

reiten, um in bcr 9Mt)e ctmaS ein§umaucrn. S3orf)ct

njirb e§ ein marmeS iliiac^tmabl geben unb fooiel ©ier,

loie ^nttf^irfd^ trinfen nrilU (Sin gfeft.

„9[u(^ @Iikoonri|?''

,,^ud» Samomi^/'
l^rntfd^ixfdf) mifc^tc ben 9}lunb unb crüärte fid)

bereit, i einen lurftoibeuen Q^roßtoatex bei lebeubißeni

fieibe cui^urnauern.

^en ©onntog oormittag öerbra^te ßaffa in einiger

Wufregnnq. ©au^Ie^rcr t)on Söeifiutann tvax er

immer jur ^\x6)c geganncn mit ber ganzen fjamilie.

3e|>t feierte er ben Sreibenlet ^erau^, rec^t eigentUd^

ben alten ipuffiten, unb ging pix ^rd^enjeit in feinet

%\ä^(maxa ftm^ieten, bad nationale ^tiUS^en auf, ben
gis^Iaftoä in ber ^nb« Unb l^eute l^atte et bie Xauitn*
grauen angelegt, ^ie beutf(i)en SRdbcl^en int S)otf

Widten if)m möj, traurig unb bemunbernb, njie jie bem
gürften nad^bhdtcn. Saffa a& t}cute fd)ou üur ?^tt)ölf lU)r

ju ^Wittag unb manberte bann, \o i)ei6 e§ luar, nad)

Ä!i^pöborf hinüber, um bei bcr (inbfAen SKnitin bai^ fjeft

5u beftcilciu Sin 9tc!)tii ^ier joilte aufgelegt werben
unb em Äiftd^eu oon it)ren guten gejd)muggeUen ^ig^rren.

9Ba^ getrunfen unb geraud)t mürbe, aud) ben @c^nat»d,

mollte Sa{fa alkd besatjlen. Unb maS fie bem ganzen

Serein, tii>I(afpg# )u effen geben fdnnte? ma» Suted.

S)ie Sirttn n^ar fd^neU entfd^Ioffem Stngemad(|ted

$ui^n lonnte fie befd)affen, ober Clofibraten mit @auer<<

(taut.

©eibe^, entfd)icb Sajfa crrötenb. @r merbe aUe^ am
erften Oftober beja^^len. Db jie itjm bi^ batjin . .

.
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5Dte ^fibfd^e iiicün lati^te auf itnb ftie^ il^n in bie

@eite. @Q einem {d^önen unb noblen ^ettiu Unb fic

tüdte bt(3^t an t^n ^eran unb tatfd)elte ti)m feinen Obet^
arm. Saffa rtjurbc qanj üertegen. @ine SStttin! ®inc

fo feine '3)ame ! %bcx nur l^eute nid)t, bcr fjcuÜQc Xa^
gehörte bei 9lotton. @t ^joij bie 5)aTib, mit ber er bcr

SßJirtin fd}on unter ba^ 5liun ßrcifeu tPoHte, uuöejdöidt

autücf unb cmpfaf)t fid) furj.

Ob er nid)t meniflftenö ba^5 iöicr tofteu U)üUcV ^ei

bei ©i^c ! Saffa ua^m ein (^ia^ im ^erein^jimmet unb
iDunberte fid), atö et fortging, barüber, bag er ttc^tig

einen ^| betomnten ^aite* IBefd^etben mollte et ed

nur feinen Zaubengtauen uetbanten. Kbet laum bot

bet Xüt, fam bad SemuBtfein feinet Stellung tpiebet

übet if)n, unb et na^m bie (Itobetung t)\n toxe eiit gans
untDid^tiiie^ atltäfllid^e^ Sreigni^. ^an tvai eben oud)

etiuaö i^eiuüiben. Unb Wenn er [idy^^ ud}i überlegte,

fo ptte bod^ aud) $cpitfd^!a SBirtin fein fönnen.

3n Oberntat legte er fid) für eine ©tunbe auf^ S3ett

unb träumte, otine einäufd)Iafen, üon ^eltruljm, ton

£ibuffa, öou gürftmuen unb ber SSirtm oon Äi^Jp^borf.

@Jegcn fünf U^r ernmnnte er fi^ unb ging an§ S3rief'

fc^reiben. & l^anbelte fid) barum, bie ^JHtglieberjal^l

bed f&emn^ 5u t)exb0ppeln. biefet ^tteilung mlltc
et ba9 8eteindfeft einleiten unb feegtünben* %et iBtief"

tröger bon jK|[>t)dborf l^atte fid^ il^m afö einen %\ä)eä)en

eröffnet. $rntfd)irfd) l^atte \i)m bie Äbteffc eineö stoeiten

S3ergarbeiter§ genannt, ber an feiner Stelle ^tglieb
luerben follte. ^eiiu ,priitjcf)ii]d) bilbete fid)';:^ feft ein

unb lie^ c§ fid) nid)t au^rcben, ba& er je^t aB S3eamter

ber „S3ö^mifd^en ©onnc" mef)t ncinorben fei aB TOt*

glieb unb baß er etni ii (Srjatmann ftellen müffe. *3)a^

Waren nur bie Proletarier unter ben neu ^ngemelbeten.

^tbet aud^ ein iübifd)er Kaufmann au§ %epl\i^, ber Vitien

^aben tootlte unb ftd^ bafür bereit etfldrte, eine tfd)ed)ifd)e

Sfitmentafel übet feinen Soben §u fe^, l^atte fii^ auf

eine taf^e Sf^age Saffad l^n atö Wt^lieb bed Seteind
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üou ^ipp^borf annemetbet. wcxbe für ba§ erftc

Ijalbe 3at)r nidjt crfd)eineu fönncti, er müffe crft bcffcr

^fd)ect)ijd) lernen, er unb Jeine 6öf)ne. @» n^ar ein reid^er

.^laufmann, ber gur ©ommctJicit t)ier (Stuben im eigenen

ipauje an 5^^'^^^^^* lu^nnictctc unb bcffen Xo^tcr ^lano

lernte» Unb bod) luar noc^ nid)t ber ^öct)ftc 5:runtpf,

ben fiafla au$f))ie(en fonnte. ^er ^raf, ber $röfibent

bet f,Sßbi)xm\ä)en Sonne", tvax W\U]l\cb getoorbett* goft

gegen Saftad SSiUen« Safla ^atte in einem e]^tent)o((en

9nbatgef))r&(i^ ein bigc^en get)ra]^U, ^atte bonbem Setein,

beffen S3i§epröfibent et märe, atö bon etmod Ked^tent

flefprod^en, "^atte ber ®rof leutfettg gebeten, i()n ouf

bie 3JlitöIicbexli[te je^en, uiib nod) ficfrai]t, ob für i^u

ein So^^^^^^ci^i^^^n öon ^loauätg QJuiben cionügc, 2a\la

ffafie au^ nationalen ©rünben bie ^Inmelbunc^ an*

nehmen niüffcn, ^atte aber bcn Örafcn au<?brüdflirf) cje^

beten, oorlaufig bei feiner ©i^uno erjc^emen, tocxi

bex ©ifeunö^faol feiner nid^t mürbig fei unb aud^ unter

ben älihtgliebern big auf tpeitered fosialbemoftatifc^e

Stentente bottianben feien*

Qu früher 3^it btad^ Safla auf, um l^eute 0ttm

ameitenmal, jet^t bei gelinbetet @onne, ben Sßeg nad)

^:p!pgborfp mad^en. Snt^atetbüfdjjel traf et ben^föttet,

ber äur Xaiüdpartie ginn- 2a\la wollte o!|ne öJru^ üorüber*

eilen, mf)m aber fdE^Iie^Iict) bod) jein S>ütd)cn ab. Der

Pfarrer banfte freunblid^, unb loar, aB ob er babei

ein Sädjeln unterbiüctt !]ätte» 3a/ einioe 8d)ritte meiter

glaubte 2af!a ein gan^ merfroürbige^ ßad)en l)intcr fid^

gu oerne^men. (S^ fonnte aud^ ein ^uftenanfall fein.

2a\ta mljm ba§ böfeS IBot^etd^en unb faßte ben (&ni*

fd^lug/ in feiner Dp^ofition gegen bie ^td^e nod^ fttengex

unb tfidfid^tötofet fein att bii^^et.

{Dod 8eteinS§imntet toax teid^ gefd^müdft« Kuf bem
gebedften ^ifd^ ftanb ein @itaug bon Wttetfipotn unb
©onnenblumeii, auf einem alten ©tu^I, ber baS 3td^tef

S3ier trug, iuat \o ctmad roie eine Xannengirlanbe an*

gebracht, unb bie alte Hängelampe, bie feit bem ^efte^en

271

Digitized by Google



M 8etem# noä} leinen faulbete'h unb o^it^tMi 3^)iiYibet

flcfc^cn t)attc, mar ()etöeric^tet unb blanl oepu^t. ©ine

Ijnniflc Ciiattoii für bic „^öljinifc^e Sonne".
^rntjc^iijd} wai )d)ün anmtienb. (St \)attc ficJ) feinen

Stul)l neben ba^ Gt^i^fet. ßr I}ätte es nie geroagt,

jid) nUein an bcii gcbccftei! ^ifcf) fclHMi. ^ie dJan^,

bie SBirtin, ^ätte üier jolct)er Xüct)ec Eingelegt, äumSJ^attl"

obtt)if(f)en, nid)t nnr für ben ibcrnt ^räfibenten unb
ben ©enn ^Ji^epräfibenten. ßr, ber ^nitfd^itfd^, fei

atiet fein @<j^toein unb toetbe bie faubem iM^et ni^t

befd^mu^n« ®ennB auc^ ber Zrotiba nid^t. ^od Siex

fei Qut, ba fei nic^t§ 5u jagen.

Saffa crmol^nte it)n, nid^t ju bie! §tt ttinfcn, ttjeil

nad3l)er nod) bie gemijje geljeune Arbeit beforgt iDerbeu

muffe.

„S3itte ne^orfamft, pane S^ijcprafibent, fie luirb fet)r

gut gemad)t merben. Sßenu ^iex auf äsment gegoffen

mirb, fo i)ält ba§ breifarf).*'

^rntfc^irjc^ mieber^olte biefen äßij nod) einige Wide,
^lö^Iid) tüurbe bie %vix aufgetiffen unb bet öotfte^er

ttat ein, in [einer ©onntagSunifotm, tüic am 3fronIeidj>*

namdtage* 0etü^tt btftdte i^ Safb bie ^nb* $vn«

tfc^itfd^ mad^te gro|e Kugen unb nnfii^te fid^ fräfttg ben
Satt ab, um bod^ au<4 ettood für feine Toilette su tun.

S^rouba metbe nad^ menigen Knuten etfd^eincn. (It

^abe nur nod) ciucii SSagen luijc^ieben. Unb bann
müßte ber Sl^orftel^er mit 2^rouba um ^alb 5e()u U^r mieber

auf ber (Station fein, be§ ^crfouenjuge^ megen. @ic

würben aber banad) balb toieberfommcn.

enblid^ aud) ^-ronba in feinem bcften (Staat er*

fd^icn, würbe e^ ^rntjc^irjii) unbel)aglic^; baj er rafc^

amei &la^ ^ier nad^einanber Iran!, ^ann fü^te er fid^

wieber, unb ald man ju %\\d)c ging, na^m et gans be«*

l^aglid^ auf feinem Stuf^Ie $la^.

®ad iRad^tma^I betlief übet Stwatten gut Sie
beiben $rafibenten mußten bad @ffen loben, unb ^tn«

tfdC)irfd^) unb ^rouba [teilten ein fömtlt^ed SBetteffen an,
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3t) te (äJejid^tcr röteten fic^, aU ob*« uimeubiQ getod^t

ptte. ^rouba t)atte aufectbcni ba^ §InU ed)aUcu, bie

QJIöfcx §u füUett, n)enii fie leer maren; unb ^jmtjd^irfd^

Heß e§ Jid^ nid^t nel)men, \iä) üon S^^t Seit ein (3JIa^

Qu^er ber 9fleU)e 5U f)oIeit. '3)ie beiben Arbeiter mutben
immer gemütUd^)cr unb lauter, ^ber aud^ bie beiben

^«äjibenten tranfen mel)r gemöt^nlid^, \k fagten

einanber fdf)crit)afte Söol^r^iten, bi^ bann ber S^orfte^et

auf einmal getüf^rt mutbe unb auf beutfd^ bat&bct hu
nagen anfing, ba| >er (Seneralfeiceiftt feine

intmet noc^ ntd^t befud^t itnb il^ ntd^t eine einjige

«ftie abgelaffcn ptte.

@trt)a^ pto^iq (el)nte \\d) Saffa in feinen ^iufji jurürf

unb murmelte nur immer: „2öir metben feigen, n?ir werben

fet)en." %anr\ trommelte er auf ben Xifd^ unb jd)aute

ftd^ in ber Stube um, ctwa^ Derftimmt, mie e^ jd^ien,

ober menigfiend ertoartung^^oU. Sad (^e\px&ä^ H>
ftummte»

munbert mid^ nu«," faßte öaf!a enblid^, „ba6

feine einjiße ^ifd^tebe ongemelbet toorben ift."

,t$^ i^&tte geanttooxtet," fagte bev Soiftel^er sient'

li^ fd^atf . ,,9lbet bet. erfte XoafI ift bod^ natftriid^ fo,

bafi i4 i^n tinrndglid^ felbft t)alten tann/'

„Sßeil ©ic ^ßräftbent finb?" fragte Saffa, unb ladete*

„^eil id) ^rä{ibent bin," jagte ber ä^orjtel^er mit

»ürbe.
• ®ann gab mteber i in untjennlid)cö 8d()ttjeiaen, unb
bie beiben ^^^rajibenten blicften einanber feinbjelig an.

^rouba , ber ©c^Iiff I)atte, merfte, wa^ iior^ing, n^intte

bem ^>rntjd)irjd^ ^um gafe, unb bie beiben bef^rad)en

fiij^ leife* i^mtfd)irfd^ fd^ien fid^ toeigern. ^ann l^dtte

man ben ^touba fagen, nur. unter biefer ^ebingung

bürfe SSter gettunfen merben. SRit gefftllten 01&fetn

feixten beibe an i^te ^utüdt*

Ztouba, bet fid^ bie @evk>iette tote bie beiben anbeten

^tten um ben ^aU gebunben ^atte, nal^m fie ab,

l\op\{e mit bem ©atafaß au^ dJIaö unb j^radj

:
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»5&etc l^etY )Biset>¥Afibent unb üfoflgebeic lommeit

na^l^et. ®et 4)etv Saifle^er, ic^ bitte geI)ot{amft um
IBetseti^uno, ber ^täftbeitt foll leben, et lebe l^od) !*'

^ic 4?eiieu liaulen cinonbei ^u, bcr SSoxfte^er

jd)üttelte Xrouba bie ©anb, unb $)rntfc^irfd^ ftürstc fein

(^la^ tynunicx mit cint in 6d)tüuuö, aU oh et e§ auf bie

^be (^cfcf)üttet !)dtte. ^ann l)oIte et fnfrf)e§ iöki, fteUte

ciS t>or leinen ^4^Ia^ unb blieb ftum^fjunüc^ [teilen.

Genfer ber bu biftl" tief Xtouba. „»ift bu

ftutnm?"

^tntfc^itfd) ijoh ftcunblid^ abtt)e!)tenb beibe ©änbe

auf• 5Dann litdt^fte er fic^ langfam bie @etiHette, auf bejc

et bi%t gefeffen ^tte, um ben i^i» fefl unb Detfüdbte-

fte fofott tmebet loi^aubtnbem 9t glaubte, bad geübte

^ut @a(f)e.

„^aS ift bo(j^ überflüffig !" fd^tie i^n Xtouba an-

„^u bift unb bicibft ein ^aucr."

„SBn§ bu bift, bin id^ \6)on laußc/' faqtc ^irutjc^itjc^,

abet fteunblic^ unb wilibet)oII. St l)attc bie ©ettnette

enblicf) lütebet loSbefommen unb tcidjte fte mie ein

®cjd)en{ bem Saffa Einübet. *2)aun fafete et übet ben

Xifti^ ^inmeg baiS ©alafafe, fal() {t(b eine SBeile <?tüfenb

um unb fc^luQ enblici^ tt&ftig gegenM QUa^ bed 8ov«

fte^etd.

M<Ein Cfel bleibt ein Sfel, aud^ toenn man iffn eine

Stunbe betel^tt f^ai,*' brummte Zrouba t>ot {id^.

i^mtfd^itfd^ ladete ^etablaffenb. (St bffnete ben SRunb
unb ftfti^te bann plö^Iid^ fein öolle^ ®(a§ gemutet.

„^u f}a\i ia iwd) fein SBort gefaßt!" jd)tie 2ltouba.

^tntfd)itfd^ fc^te fid^ nieber.

„%a^ ift einerlei, ^a» jinb %aien" fagte et, „unb
beutfd^e ^umnitieiten. ^et Xtouba if! ein 8peirf)el*

ledtet. "I^cr Zrouba tebet ni(f)t, mie*<S if)m um^ »t^er^ ift.'*

$Ib(lid^ ft^^ang et miebet in bie l^ö^e unb fc^tie

lute untet einet plöfelid^en (Eingebung:

„Unfet ®aftgebet, unfet teuret ollmöd^tiget JBije*

jptäfibent, er foU leben
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„(Et fott (eben!" ftimmte ^touba bonneriib ein; bami

ttaf i^n ein mtlbiUigenbei: »M bei» »otfte^erd*

Sorfte^er \at) m6) ber Ul^ unb ei^ob ftd^ ; fd^koet^

fA0ig folgte i^mXtouBo. ii^antoevbe balbtmebetlontmeti.

ber Stimme be§ SBorfte^er^Kang e^fjexan^, oU ob eS^

i^m mit bem ÜiUcbcrfontmcu jiic^t reci^t cüift märe.

er^ob 2a\la, banlie für bie ©efunb^ett, bie

it)m öebraci)t morben fei, unb !ünbiflte an, er werbe

fofort nad) ber ?Ril(i!c!)r ber bciben ^Dlitglieber gefd^cift*

iid^e 9ÄitteiIunnen t>on äu|erfter SSici^tiöfeit jn ntatf^en

i^aben. Sie Ciiganifation bed Sexeind Detlange neue

äXagna^men.

ev mit ^rntfc^irfd^ loieber allein n^av, tourbe ei»

{tili in bet @tttbe. Saffa tcanf nic^t ntei^v nnb ^m<-

tfdlirfd^ mad^te mit gefd^Ioffenen klugen eine Irii|!twittfe,

ober et mat eingefd^Iafen. 3)ie ^ittin lant l^etein, um
abjuröumen. ©ie ftieg auf einen ©tu!)I, um bie ^e*

troleumlam^c l^b^cr 511 jd) rauben, unb UeJ \\6^ babei

bon 2ü\ta (cftl)aUen. ©ie fd)ä!erte ein tDcnig, ging aber

balb mieber in bie ^orberftube, mo jie ^toti iSox^U

beamte ft^cn ^atte.

igrutjc^irjd) öffnete bie Ku^en unb cr^äf|Üe bie (SJe*

{(^ic^te bon einem fe^r guten ^reunbe in Ungarn, bem
einmal fo ein $en Söol^ltätcr au§ <Bpa% aufgegeben !)ätte,

ein ftd^tel 85ier allein au^äi^i^in^en, ba ptte fein 2fteunb

geantmottet: „9in 96)itl ®iet lann id^ nid^t allein oxO^

ttinlen* ^su bin i4 su \6)toaä^. %a^u gei^btl nod^

einet. %aiu ge^tt nod^ ein Siettel ))on einem Od^fen«

®enn id^ ein SSiettel t>on einem Od^fen effen borf, fo

tann iÖ) ba^u eni "^iidjid ^ier trinfen. 8üuft nid^t«"

Ob Saffa md)i^ oon biefem ^ftcnnbe ge'^ört l)abe?

iprutjc^irjd) ^abe fd^on öiele ^ai:)xc nirf)t§ öon i^m öer*

nommen. @g fei ein fo braüer 3Äann gemefen, immer
ju guten 8^ä{3en nnfgeteqt. S^telteid^t fei er gar fdf)on

tot'. fei jc^redüd) mit bem menfdjlic^en ßeben. ©n
fo tt&fttget SOiann. (St, Safla, {e^e auc^ fo ttäfttg aud,

nnb toet f5nne nnffen « • *
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|»rnt|(^tcf4 jc^loB tuieber ^ußen uub ^uub, uub
au(^ £afla nnttte fo milbe, ba| {id^ nac^ feiner Stute
feilte« Cc fegtoottg ft(j^ abet, jlaitb auf unb ging auf

unb nieber.

9taä^ longet 3^^^ tet IBorfiet^ev oUein jurfitf.

(fct ^Qttc bell (3a\axod abgelegt uub cntfd^ulbigtc Jic^

uur obeul)iu. Xrouba l)abe jid) uad) getauem ^ienft

Eingelegt uub fei nic^t micbct ju etmedeu getucfen,

ßaffa mar mieber gau?| munter geroorben unb ^ie!t

einen ^^orttan, wox'm er bio neuen ^JhtcjHeber anfüubigte.

^-öematje öerlegen fügte ex Ijiu^u, bet QJiaf ^abe einen

Sa^rei^beittag Don s^naig Bulben in ^ndfid^t gefUUt.

SBad man bamit mad^en folle?

{Der iBorfte^et etgviff bad SSott. S)ad fei fe^v einfai||.

(H müfte ein jlafftem gem&^tt metben, unb bet Itaffiexer

mü{{e perfOnlid^ aum ipenn ®¥afen ge^en unb bod 0elb
^olen.

®ut lüärc Li5, mcuu man au^ bicjcni ^nlafe aud) einen

^erein^fteinpcl anfertigen Ue^e. ^onn fönnte bie

Quittung geftem|)elt werben.

,,Ser \oli benn ben @tem^el be^a^len?" rief fiafla

jarfaftijd).

„3Sir beaa^Ien il^n," jagte ber Sorfte^er, „auä bem
Serein^uermögen, Dom 3at)resbeitrag bed öJrafen."

„^iefe ^ntmort l^abe xä) t)on S^nen ertoartet, ^ert
^tAfibent/' fagte Saffa nod^ favfaftifd^et« „(Ed ^at nur
eine Sd^nrietigleit: mUtn nAx ben @temt»el ie^t befieOen,

fo i)aten mit lein ®elb, unb moden mit mit bet Se*^

ftellung märten, fo l^aben mir feine Quittung. Uber id)

beute beu öürbifd)en S^noten a^ burd)l)aucu, iine bie

^eutfdE)en Jagen, ^d) l)ahe {e^t oT^ne^tn mele Stempel

au beftellcn. 3cf) merbe aud^ einen SJereindjlemi3el

mad)en laffen uub iljn bem 33erein fc^enfen."

„Sie fönnen ba^ ja, ^err (^eneralfehetär. ^ber mer
foU faffierer Werben?"

fd)rie ^mtfc^itfd^i ba^ beibe^tten ^ammen^
fuhren« (St fyniU boä) ni^t gefd^lafen«
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„3c^, meine ^enett! %et %toviba, bec bumme l^erl,

ift nid^t ba, tucU er nt(i^t§ tjertragen !ann. Unb cd ttjorc

•eine 9Zieberttäd)tigfeit unb emc UuflciedjtiQfcU unb eine

Ürampelei, lueun einer öon bcn fetten ^röfibenten

aurfi nod) ^affiercr mürbe. Mn ein \et)x guter l^aj*

fierer. bin fein *3)ieb. ^te ganjc 9?a(f)t mill id) t)or

ber Si^ajje liegen mie ein ^unb, unb menn ic^ ein ganjeö

Kc^tei Säiet getrunfen i^abe unb fommt einer, i^
»oci^ auf unb aerreife i^n."

^mtfd^irfd^ tier^id^tete erft, aU er erful^r, ein ftoffierer

mfiffe gut fd^reifen fönnen. 9ia(^ langem fl^n* unb ^et«*

teben tourbe hex %epixi^x Kaufmann einfHntmtg ^um
ftaffterer gemäl^tt unb bet ^räftbent beouftragt, beut

Öerrn ©rafcn mitzuteilen, ba6 ber herein eö jic^ ^ur

größten ß^re fd)ä^ ...

„^a^ merbc ic^ f^on mad^en/' jagte ber Söorfte^er.

bin bet ^röfibent be^ S?ercin§, unb er ijl ber

^rdfibent ber ^e|eili(^aft. merbe bad fein ein^

lleiben."

"^oä^ ein ©iä^d^en ©Utüomife unb nod) ein paar

&la^ ^icr, bann 50g ber ^orftc^er aurüd. ^tn*

tfd^irfdd tPoQte bem ^rm I6iae)>r&fibenten eine gan^

neue Sefd^id^te \>on einem Xd^tet Sier unb einem Stertet

Od^fen ex^äfilen, aber ie^t bröngte Saffa jut Site unb
^rntfdE)irfd^ mufete ftd) üom l^albgeleerten f?a6 trennen,

obnieid) er tjcrfid^erte, ba| ti eben erft anfange, jiijc^en

^urft 5u beiommen.
Sirflid) fd)ritt er ^mar fd^tüer unb lcuä)enb, aber

aufredet neben 2a\la f)er, aU fic burd)^ $aterbüfd^el

i^eim^ogen. 2aj!a ftolperte einigemal im ^unfein.

@ie gingen nad) ©aufe, um baö ^anbmerf^jeug ju

!)olcn. 9tB Sajfa öon feiner @tube t}eruntcr!am, boS

Heine $a!et in B^itungSipapier feft in ber $anb, ba loar

^mtfd^irfd^ fd^on Bereit 3n ber 9ted^ten l^ielt er eine

Stallaterne unb auf einem ftarren l^atte er ein |Ktar

3iegelftetne, ein ©d^aff mit S^ment, einen Chner Kaffer
unb ettua^ 8anb.
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^f<^ öiug^^ aud bem ^ufc i)inaud unb bie mentgen
^unbett €4nite btd jum @i>titenl^attd. Stein SRenfd^

toitv au fe^etu ttntet ben tnelen Sd^Ififfebt, loeld^e Sd^ntel^

M feinem Rec^^tSnac^foIget ^beigeben |atte, toat mä^
bct jum ©prt^eti^au^. 9Rit nert)öfen gfingetn öffnete

Üüjfa bav IjalbDcrroftete ©cf)lüB. ^oq ^^^-^ breite

mteber feft ^intex fic!) unb ^ie6 5)nitjci)iijd) ben

Statten an ber Spii^c uorüber nad) ber ^intetmanb
^cf)ieben. '^ort aUein burfte bei 3ci)at^ öerinauert tncrben.

^rntjc^itfc^ jolltc fo ungefaßt lu ^ianne^^ö^e ein £od}

(d^IogeNf baS i)otument l^ineinlegen, e§ bann nnebec

^umauetn unb bic neuen Si^Ö^^ "lit SJiörtel bcmetfcn.

3n einet Stunbe ft>&te^nd nui|te bad S^evf getan feilt.

O^e 5tt fragen unb o^fne ^ögetn mod^te fi(j| bet

Slann an Ue Vtbeit. Safta ging unrul)ig ^in unb fj^n

unb ftellte fic^ enblt^M föfld^tet t>ot bte ^ür, ob nientanb

»orübet fäme. Älfc^ bUeb \i\lU Jim au^ bem Snnern
^örte man ba^ bumpfe £o0flemmen ber Steine. 2ßs

2af(a tpieber einmal naci^fa^, erfuhr er, baß nur ber erftc

Stein ©d^lDterigfeiten qetnac^t ^abe, bie übrigen feien

leid)t tjom fd)led)tcn l^iörtel lo^SjuIöfen. 3*^^i Steine

tief fei bie ä^^auer, unb bie ^dl^lung k>on einem l^olben

Stein rocrbe mo^I genügen.

iBajfa trat mieber inS tJrete. ^er 8(i^mei| ftanb t^m
auf ber Stirn« Salb Kof^fte ^tfd^irfij^ tH>n innett^

(B fei fomeit, bad ^let brin» Ob ^en Safla ed aBet

nt^t liebet in eine Olec^büii^fe tun moUe* Sad Seitungi^

Watt werbe bie SfeudE^tigfeit md)t abmatten.

SDlit einem %\üd) trat 2ajta luitbec lu bie 8d}eunc.

Ob §rntid)irfcf) tterrüdft gemorben fei.

^iatürlicf), ber bununc ilerl toußte nid)t, um tvaß

eö fi(^ ^anbelle. Xa^3 l)ätte gerabe gefe!)It, baß man am
^eiligen SBenjelötage baö ^ofument auö bem brei»

aei^nten dki^tl^unbett, in eitt S^üungi^blatt k)on biefem

3a^r eingemidfett, gefunben f)ötte.

i^affa ri| bie Umhüllung l^enintet unb legte bie

^nbf^tift felbft in bie ^d^lung, mit bet flaute auf ben
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stein unb gegen bte alten trodenen Siegel gelernt.

@o foUte fie hieben utib fo foUte ibxnf\^v[\<l^ »ifd^

XBieber ttat il^m bet Sd^toeig aud ben ^^teti* Cic

nmgte felbft ntd^t tvatum* (St tat bod^ m^U Unted^ted.

(St beaufftd^ttgte, tüte ^rntfd^irfd^ jefet leife einen Sieget«»

jlein nad) bem anberen mit 3^^^entmörtel beftri^ unb
l^ineinlegtc. ^rnt|d)irjd) ^atte geraten, bie alten audge*

btO(i|enen Steine luteber benufeen. ßafla mor über*

rnfc^t, mie f(f)ncll fie öormart^ famen. %en legten ©tetn,

ber freiließ etft für bie übriggebliebene Öffnung ^uret^t*

behauen merben mu6te, rei(f)te er felbft i^m ^ann nod^

ein paar bellen öoll 3Rörtel bacauf gemorfenr bie @leUt
obexflöd^tid^ abgef^u^t, unb man tvat fertig*

Saffa münfdite fe^t mx, oOein fein* (St tiMgie ed

nid^t, mit bem Jtanen nod^ eimttal übet bie &xa%t
fairem Späitx einmal^ bei fd^Ied^tem SBettetr »oirb

man il^n Idolen» ^^rntfd^irfd^ foHe {e^t nur Dotau« nac^

^auje get^en uiib jic^ fd^lafen legen. Wlan brauche i^n

nid)t met)r.

„3rf) bitte gel^orfamft, pane 5^t^epräfibent," Jaqte

§rntfd)irf(f) bemütiq nnb tierfAmi^t, „ein ©ulben^etteU

d^en merbe ic^ bod) idoI)1 für bie ^Irbeit öerbient fjaben."

^lig gab i^m :Bafta feinen legten (Bulben unb fc^idte

i^n fort. 9bit ba§ ©temmeifen unb bie Mle fotlte et

mitnef)men unb bie au^gelöfd^te @tallatetne« i)ann

fd^Iol Saffa fetbft bod Siptt^niaui^tot au unb trat tief

ottfatmenb miebet ind $tete* (St mufite nid^t, tool^tn fid^

roenbem 9^ad^ einigen @d^tttten fianb et Dot bet iapült
hei ^eiligen 9^epomu!. ^ngftlicfj büdfte er l^ineinr ob

ber $)eiligc luirtlicf) ooii Stein inare unb ob fic^ ^tntet

t^m fein ^enfd) üerbari^e. %ikS^ mar ru^ig. PöjUd^
ging es raie ein gute^ ^orjeid^en butd^ Saffa^ öemüt.

(Sntmeber e§ ift unfer ,^u^, mie man fagt, badete

er bei fic^, bann gel}ört et un^ ju, ober eö ift ber

^eilige üon ber fraget ^rüdte, bann fd^toeigt leiner

beffer oU er*
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,,9(uf 3öiebcr^ct)cii am äöeu^elötoö !" jogte er l^olh^

"laut.uub i}mc\ iiacf) ^aufc.

W>cx er fanb bie ^at^ ^ad)t feinen ©d^laf. Mi^ ob
et ein 1Berbred)en begangen f)&ite, \o plagte i^n eine

unnennbare ^[ngjt Unb atö er enblic^ am ft>ftten borgen
einf^lieff träumte t^m, er ftel^ auf bem ^ad^ bed
ftjhngdfd^foffed Hon ^xa%, bad @(]^Io6 brenne unb in

ungeheuren Sogen hierfe bie 9euerfpri^e bon Obervital

SBaffcrmaffen batfiber ^er. $iber bonn mar mieber

fein SBalfet; fonbcru Petroleum Don bei liJaxte „^ö^*
mifd^e ©onne", baö oon allen Seiten über i^n l^er=

flutete unb \\6) an jeinem eigenen Seibc cntjünbetc.

©ein S)aar flammte auf; unb aB er mit beiben Rauben
nac^ bem ^opfe griff, mad^te er fc^meigbebedtt auf«

y ; . ^te^ Äapitel

3)ad 0e|t bed ^eiligen ffienset fiel auf einen Samstag«
^en ganzen @et)tember übet l^otte Saffa baran geat«*

bettet, fcf)on an biefem ^age bie „S3öf)mij(^e @onne"
eintpci^en 5u fönnen. Um alle ^Brüden f)inter fid^ ob^U"

bred^en, ^attc er feine (Sinlabungen an ^riüate unb an
Korporationen fet)r früf) er^etjen laffen. ©ana Dbemtal
crmartetc eine nodf) nie baqemefene ^dcx, unb fein

Dpretal burfte nid)t enttäufd^t toerben.

Suf ben @runbftüc!cn am ^aterbüfd^el foUten einft

bie eigentlid^en großen ^^Jetroleumioerfe errirf)tet werben,

^für koaren aber bie P&ne nod^ nid^t in Angriff ge^

novmtn; man mu|te bod^ etft mel^r über bie SRüd^tiglett

l»er OUeUe toiffen* Vber am 98en$el0tage mitb, un«*

mittetbar bot bet ^auptfeftlid^feit, bem erflen &p€Aen*

ftid^ jur S^iffung ber QueHc, auc^ ber ©runbftein QchQt

loerben su bem <}alaftdl)nlid)en ©ebäube^ ba§» ^Raum
gcmä^ren follte für bn§ ^cneralfefretariat, für bie qe^

famte ungeljeuvc S3uci)t}aUung unb für uexjd)iebenc
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S^eamtenttjo^nungeu. "äm oberen ®ingaiiö be^ ^orfeö,

t)art an bcr ^kpomutftatue, mirb ba§ ®cbäube fte^cn.

Unb a\\ hex Stüdtfette ber 9^e))omu!ftattte foUte bet

Sntnbflein gelegt loetben« S)ad @jprt||en]^aud niu|te ber

^tt^it $(a^ nta<|en. Unb nid^t ol^ne Sto^ttigfeit

^attc STOtfuTafd^ Saffa im ü^amen bet „^ö^mifd^en

©onne" eine neue 8d)eunc, mcJ)t lueit öon ber ^ird^e,

für bic 3feuerjpxi^e ertDüibcu unb ba§ neue ^piitKuöau^

ber ©emeinbc jum ÖJefd^enfe gemad)t. ^enn auf bem
. ®6)me\ie^i)o} Iiatte bie 8pri^e nur jur 3Jüete gcmotjnt.

3n bell letzten Xagen tiov bem ?^cft arbeiteten bie

Seute öon frül^ bi§ abenbs^, um ben 8(i^aupla& mürbig

!)cr5ttrid)ten. ^et $of mürbe um bic $etroIeumquctte

I)erum mit ^laggenmaften beftectt, um biefe lourben

9teifiggirlanben gemunben* gfa^nen tourben aufgewogen.

Htm ba^ Sol^rlod^ felbft mürbe ein meited gelt au^
gefpannt unb Uä)i baneben eine 9lebnettribüne errichtet,

(^cflenüber, am SBol)nqebäube, gerabc unter ber ätm^
lid^en Stube, bie ber bej(^eibene §crr öeneraifcfrctär

immer rxoö) bemotjnte, mürbe ein ©erüft aufgejc^lagen

für bie ^ufilbanbe, eine S3erö!nappcn!o))ene ou^ ber

%ud) bei ber 9^epomu!ftatue follte ein 3^^^

richtet merben. ^ber fioffa zögerte ba mit feinen S&C"

fehlen. Buerft mu|te bad alte Spri^nl^aud fallen, unb

bad ffj^en immer mieber aufd neue untunlich* äRan
ai^nte in Oberntal irgenbeine neue ftberrafd^ung« Siel"

leidet mollte ber ^rr 0eneraIfefret&r ber ®emeinbe
gar aud^ nod^ eine neue Sprite fd)enlen* ^e^t mar alled

möijUd).

^te Arbeiter, iuelrf)e unter ßaffaö Dberfommanbo
unb unter gti^rung bes» ^rntfd)irjdö am SßJerte ioarcn,

batto man auö tfd)ed)if(f)en Drtfd)aften fommen (äffen,

"^^arübcr murrte man in Obcnttd gar nic^t met)r. (£3

mar natürlich, bag fid^ oieied änberte. Über ben
• neuen tarnen „Dpretal" I)otte man im 38irt§]^aui>

mod^entang gelad^t. %a ber erftc 93rief für ^errn Saffa
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anfani, bet aU ^cfltmmuiißöort ben S'iamen Dpretal

unb banebc II in Älanxmern Dberntal trug, ba mar mon
im ^emeinbetai {ogat cntrüftet« ^er bet etfa^tene

^RüIIer meinier man itjcrbc fic^ baxan gemö^nen ntüffctt.

%m ^ge üoc bem greft begannen bie (^&{le ait#

eitt^utteffett* SAmtlic^e @ttti»en int „äamm** tmtten tion

Safla i^ovattdlbeflsnt^ im $aufe M Bä^metki^ %aüt et

für bte ^auptperfonen Unterhtnft gefc^affen; mtd^ in

ben jwei f(i^Ied)tetGn SBirti^i^äufern Don Dberntal mar
jebc Äammcc belebt, jclbft m ^pp^borf mußten nod^

(S^rengäfte unterßebiad)! merbeii. Xtvo ^lU reinSjimmet

tvat gejc^müdt unb in ein gremben^immer umgemanbelt,
'3)ie tf(^ecf)ifd^en ©erren au§ ^ran waien erf!aunt,

h\c bcutfd^e Drtfciiaft fo öermanbeit ju fe{)eri. l^on ben

äJlaften um ba^ ^runnenlod^ meßten meiBxot bie S^aggen
tn ben nationaWjci^ei^ifd^en ßanbe^farben t)erunter, btc

9{epomufftatue mar ebenfo ge{d)müdft, bad ^tts^aud
aitm Summ ^atte um eine rtefige fd^waQgelBe gfol^ne

^t^nbe l^on meiltoten ffSfyi^n anqefmitf mb tiom

^SeUtege i^er flatterten üBer bent So^n^aud he»

mann luftig fdfjmarjgelbe unb meijrote iJIaggen*

S}im ^farrbaui? allein mar nur bte [d}mar^gclbc

5at)ue jcl)en. ^er Pfarrer ^attc einen SSin! erhalten,

ficf) bem geftc nicf)t ju cnt3iet)en. (£t ftedte bie garbeu
bcä ^aifer Sojepl) !)erau§, meigerte fid^ aber entfd^ieben,

an bem erften SpatenjHc'^ einer OTiengeKlIf(!)aft in

amtlid^er (Sigenfd^aft teiljune^men. 9?ur bei bet ©tunb*
ftetniegung am 9^ejpomu!ben!maI mollte et erfd^einen,

anbetömo nid^t. 3n einem bcöoten @d^|teiben an ben
f^xxn gfürflben, feinen Patron, entfd^ulbigte er fein grem"
bleiben« SHe Untetnel^mer l^dtten ein nationaRfd^ed^i«

fd^ed t^eft nerlflnbigt, unb baran IBnnte er fid^ nid^t i9on

^etjen exhanen.

ihn JJreitag abeub cckbteu bic Dberutaler, bie nicf)t

met)r mübe mürben, fpajieten ju ge^en unb ba^ ©roß"

ftabttreiben, mie fie eö nannten, beobad^ten, neue

ilberra|c|)ungcu. 3"^ „fiamm" ttat ein tfd^ed^ifd&et
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tellncr ein, bei jür bie näc^ftert jiüei %aqe cjtxa au§
• $rag öerjdj rieben mar; er ^attc eine Qi^oge S^jetfcnldrte,

in beiben ©prarf}eii hebxndi, mitgcbtad^t unb be^anbelte

ben SBirt IjerablaJJenb.

ftber bem (Eingang be^ 8dimclfe^3f)auje^^ ruurbe om
^Jiad^mittag eine mächtige Xafel angebracht, bie in

tfd^e^i(ci^er Spxa^, tot auf koei|, bie Snfc^tift aeigte

:

„Sd^mifc^e 8onne bon Opretal, faifexlid^ föniglid^

))ttiiUegiette KftiengefeUfcl^aft'' Sev 9bime Ot^tetal Mt
gemiffetma^en §tim et|iennuil amüxd^ getootben»

Sm Stettag ahevb fa|te Safta enblM^ ben (Sittfd^Iug,

ba9 olte S^ti^en^au^ l^nter bet fftepomuUapelle Hübet

5^ad)t abzutragen. Memaub fonb biefe§ S^orgc^cn

außetorbentUcf^. Wud) anberln^o in ÖJroßftöbten mürbe,

mie man get^ört Ijatte, bei ^factelfd^ein gearbeitet. Unb
bei bem romanti{(^en Öirf)te oon oier ^ed^fatfeln gingen

^a^treid^e ''^(rbeiter bnran, bie alte ©d^eiine einzureiben.

^ie 8:pri^ mar längft in it)r neue^ ^aud gefc^afft

Würben. $tntf(%trfrf|, ber alle^ beforgt tiatte, orbeitetc

iefet im 3nnern be3 ©priftenl^ttfeS, mä^renb bie onberen

ttt^eitet teitt bad Sacl^ abttugen, teild mit {]^^n ^cfen
bie bünnen ffad^mettmauem ^tttümmetten. Safla

fd^aute jtt unb btdngte aufgeregt aur (Eile* Um i^n ^et

jtanben im toten fjatfetlidit btclc bet (SJ)rengäfte «nb
weiter ^u §uuberten bie ©nwo^ner üon Dberntat.

*5)ic ©pi^^arfen flaugen, bie Qieget flogen oom Xad),

unb au^ bem Sunern l^örte man bum^fe Schläge. £af!a

• üef ba^in unb bort^in unb l^atte baC^ '^(u!3je!)en, aI3 ob

er einen gefcif)rli(^en ^nftur^ ober fonft einen Unglücf^*

faU befür^tete.

^lö^Iid^ trat $mtfd)ir{d|, über unb über mit S^^O^l'

ftaub unb $alf bebccft; ()erauS unb näherte fid^ bem
0enetalfeftetdt in bienftli^et Haltung.

M^tl" fd^tie Safla unb fafite bie einaelnen ^vbeitet

an ben Ktmen^ tmnlte ben Ofietntalettt unb ttuitf ben

$tager fjfreunben forgenboUe Wide su unb fd^ien eine

Ungltt(!0botf(f)aft ju erwarten.
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60 {H0 toitcbe ed im Stm\t, bai man beutfiij^. tad •

tSffadetn unb ttaufdien bev Sfatfelflammen oenml^m«

M<S)naben, pane Stjeptäftbent, bitte um tScr^ei^un^,

i-)cii (^encrolfcfretär, id^ t)abe ge^orfamft p tnelben,

bai> alte (Spiitcul)üuö f)at nämlid) nur brei ©eitcn,

ma§ bic meitc ©eite ift, ba^ ift nämüd^ bie ^^o^jeUeu"

ntaitcr. S)ic ift nicfjt f?a(i^tt)ct!, bie ift eine ric^hge SJ^auer.

Unb mic ic!) ba f)i^cmid)^all^ hei meiner Sfjrc imb ©elig*

feit, unb mir gar md)t^ babei ben!c, ba fommt cm fio(3^,

unb in bem Sod^ liegt ein @(!^a|« (S^naben (S^enetai«*

feltetär."

„d^olb?" fragte Safta.

,,9lein, ®naben ^evr SenetoIfeftetAc. Ute 9atnete.-

'

8affa flanb ba toie ein Serjüdtet. ^Idtfltd^ fprang

et auf einen bet ftanen, bie sunt 9bfai^ren bei Stein«

trümmcr bcreitfionbcn, unb tief in bcutfd^cr 8prad^e:

'„fjieuubc ! ^iiiöd üou Dberntal ! ^d) i)übc flcl^ört,

ba6 loeben in bet uralten ^3lauer ber Capelle, bie {eit

3fa^T!|unberten bem J^of)ann Don ^Jie^)omuf gemeil^t ift,

alte "Dotumentc cntbedft roorbenfinb. *!£)iefer Braoe 3}?anu

uecbient ba^ gcd^te 2oh, tveil et, bie
.
Bedeutung bed

iJfunbeS ai^nenb, un$ fofort Mitteilung gentad^t f^aU

"ändi) \ä) nnll bie 2)ofumente nirf)t o^ne Saugen ^cben»

f(i)Iage tioti bofi §toei Sfadeltcäget notanfd^ieiten,

unb ba% tm, etioa ^toei bet Vetren aud ^g unb
^mei angefei^ene Sütget t}on Obetntal, gemeinfam Kot«
ge^en."

@r nannte ^\ve\ bev ^ra^er ^eireii beim S^iameu

uub blidtc baiui nad) bcn Dbevntalern l)in.

„^arf idö Sie bitten, ©err ^Seifemann?"

SBeigmann trat gefd^meidjelt mit ben bcibcn ^^Jragcr

getreu öor* SS^ifircnb Öaf!a nad) einem ^meiten ^eutfd^cn

fud^te, bem er bic (^t)re atdnn tönnte, tief eine ©timme
au^ bem ^intcrcinmb:

„^er %otioxpepp\ mu6 babei fein!"

Unb melfttmmig tief ed fofott burd^einanbet:
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„%ex ^o!tot^et)^i ! ^ ift ein ®ele^rtet \ Vom
fturieien k»etftel^t et m6)id, aber ein ®ele^¥tev ifl er!

Süffa t)attc ein unbeljaglic^e^ ©efill^I. 9tber rajc^

übertuaiib er ee unb rief:

„3d^ bitte aljü aud) beu ^etrn ^oftor 6d)eiblcv

junior, bie (Sad)e mit un^:^ in ^unenjdjcin nehmen.
tann nur mit tieb fein, tpcnn ein Segnet unferer

nationalen ^^öeftrebungen bie ^uffinbung einei^ ^t^x*

»fttbigen ^ofumenteö be§eugen mufe."

Sangfam trat bet S)oitott)e))9i Hot unb fogte f^oHh*

laut ftu SBeifmann:
jBM^t meifi er benn f<4oni bafi bad ba btinnen fo

ein^ 5Dolumcnt ifl?"

Unter feicrlid^em ©d^hjeigen traten Safla imb bie

öier S8ertrauen^5männer mit bcn fjadteltrögern in baö

eprigen^au^. 3)ci fdjmorje SRauci) bet $erf)fatfe!n fc^Ing

butc^ baö ^ticiljeue ©Marren mer! ^nm 9?a(^tl)immel

em:pot. ^aö rote Sid)t bejd)ien bie faljlen SBänbe.

^et ^ottorpep:pi entbecfte nuf her ^nnenfeite be^ %oxc^

ein gtojeö Pafat mit Stegein ^ut äiettung ©ttrunfener.

(St mollte eine S3emetlung batübei marf)en, ba6 auf

jtoei ©tunben im Umfteiö nid^t einmal ein 99ad^ öor*

^nben n>ftte, ba {tie^ £af!a einen @f^tei au^, unb bet

S)oltat)ie)i)n ^Dte fi(^ xa\^ j^u ben anbeten fetten,

bie .neuQtertg ober Dettounbert in ein 2od^ ber ^nter<

toünb ()ineinftattten« Saf!a fd^ien aufd fiugetfte ettegt.

„(5cf)en 6ie, meine fetten, ba§ metlmürbige ^ing
in ber ^öt)Uinc^ bicjcr uralten 9Kauer, 8ie alle [uib

3eugen, ba^ uon uiemanb hcxütjxi morben ift.

fd^Iage öor, bo6 ber $)err ^bt)o!at an§ ^rag unb ber

$err ^o!tor ©d^eibier gememiam biefeö unbelannte

^toa§> f)cröorneI)men."

„^öitte, bitte/' Jagte ber ^oItot^e))|>i/ unb \6)on i)atte

bet ^bt)o!at in baS ^od^ l^ineingegtiffen unb btad^te

ein feud^teS, fd^immelüber^ogened, nertoitterted ^erga*«

ment and Sid^t«
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' 2ü\ta mu%ic {ic^ an bie ^anb ie^nett^ um nid^i

um^ufinlen» 2)ie fxcubioe Stufregunfl i^aiie i^n über*,

itpdltigt, baau übet eine tätfei^fte ^ngft unb im legten

VttgenMtd ein etnfket @d^mecs» Sie fc^dne ^nbfd^tift

tierfd^immeU t Wbev trielteid^t mt nuv bad etfle Watt
oetloren, bad Pergament mit bem epifd^en (^ebid^t, auf

bai^ et bod) neringetn SSert legte. Unb fd^on l^otte ber

anbete ^cii au^ ^«piaci, ein ':l3iofeffot, bie ^iktgamentblätter

üuijidt)tig geöffnet unb tief mit e^tlid^em Sntjüden:

„Wttböl^mifd^ ! ^ud bem bteiic^nten Sa^t^unbcrt!

^Ueö altbö^mifcf) V
2a]la fiel il)ni l)a(b oljnniädjtig in bie $(tme. 3)et

Soitoct>e))t>i büdte fid^, nal^m ein @tüd eined aui^

flebtorf)eniM! Steint unb ftedte e§ tu'^ig in bie Xafd^e»

,,^Yiniücbig feud^t biefe alte 'Sftamx,** fagte et %u

Stei^ntann»

„^e @d^Iangen aifd^ehi fd^on/' tief Saffa* „Vbn
nrit ^aben, (ajfen tmr und nid^t nehmen. Kad ^aben

Sie gefunben?"
^2)11 *»4^rofejfor l)atte beuu gadellid^t bie ^ugen bic^t

an bie ^anb{c^tift gebtad^t.

„9)let!tpütbig I"

„Öetauö 5um SSolfe !" tief Öaffa. „Sit bütfen il&nen

ben fltofecn fjunb nid^t länget öotent^alten."

Man btöngte iu§ gteie, unb Sa{!a moUte eine Än^
fptad^e galten. 9Äan ließ ib« abet nid£)t baju fommen.
9kd^ ben bunfeln ^nbeutungen bed ^mt{<i^ivi4 ^atte

man fd^an bie ^u))tfad^e enaten unb moQte nun bod

S)o!ument felbet fet)em

^unbette Don ^Anben fbcedten fid^ bana^ aitd;

%ex ^ßtofeffor bi^It eS mit betben ^änben f)o6) übet

jeinen ^op\ unb jdjrie:

„^id)t aufoffen! 9Hd&t in bie 9?äl)e Eummen ! ©d&ilfet

notionale^ Eigentum

9af!a btängte bie 9lärf)ften ^utürf. SJloröeii bei

^aoei^lid)t metbe irnenbruo, t)intet ®(ttS unb ^iabmen«
bem ^olfe {id^tbat gemacht kpetben*
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%a brängte \\<l9 ber ^emciubcöorfte^er ton Dbcrntat

butd^ Ue ä]>{enge unb fogte, entmebev fei bad ^ing ba

ni(£^ti( toevt, bann gel^e ei^ \1)n nid^tö an; obet fei nnv!*

ttd^ ein fo foftbatet @<$at, bann gel^9te et bet (Bentetnbe

unb ntüffe i^m übergeben metben*

3)ic 3:fd^e(^|en iproteftietten einfttmmig, unb 2a\la

berief jict) barauf, baß auf jtiueni Eigentum ^ejunbeu

tporben luäre.

Sm (Bpri^enl^au^ jei g^ii^nö^^i luorbeu. SSo^ im
©^jnfeenljauö fei, ba^ gel)örc ber ^emeinbc.

OTcr nid^t ba§ Spri^en^aii^ fclber.

Swft bie bide SJiauer gehöre gar ni(^t jum ©l^ri^en«*

l)au§^ bie gel^Ore $ur Capelle* Saf!a l^ätte gar nicf)t bae

tte^ft gehabt, bie fo^enenmauev abaubteci^en! i)te

9emeinbe merbe il^n tiedlagen«

^er Sbbolat ]ptaä^ leife mit Safla* ttbetcü l^atten

lebl^afte 9mpptn gebilbet, unb bei bet ftber^a^l

ber 5)eutf^cn fd^ien e9 gefäl^rlid^, ben ©d^a^ mit ©etvalt

eutfüljren ju moUen. Xer ^rofeffor t)ieU i()n immer
nod) ^od) über feinem Üo\)\ ; er Jal) auö mie ein gemalter

^J^ofeö mü bell (^efefee^tafeln auf bem Serge ©inai unb
jd^rie üon S^^^ P S^ü-

„9lid^t anfajjeu
!"

Saffa trat je^t mit einem öerfö^nenben ^ßorfc^lag

^erbor* 2Stxi 9?ücffid)t barauf, baft bie 3Banb möglicher*

meife mitflid^ au^ alter 3^it ftamme unb )ttt fta^t^eUe

gel^to, tooÄ bie Sebeutung bed gfunbed nur et^d^en

Bnne, kooUe et bad 5Dotument, bad bei fttnb unb fttnbed«

ttnbetn fid^erlic^ berül}mt fein nretbeM bie untoergleid^^

li^e Qanbfd^rift \>on Obetntal; üotlAufig bei bem ^ttn
$fatter be^}omcren, moi^lgcmerft, nur betonieren,

benn eui nationaler ©c^a^ niülte nationale^ (Sißentuni

bleiben, ober bie 9lec^te ber QJemeinbe foUten nid^t

ijerlcfet ioetben.

Ulit ttJtrren ?Hujen crflarten fid) alle ^^Inioejenben

einöcrftanben, unb bie gan,^e 'i)3ieiu]e, bie Jadelträger

boranr to^it {tc^ burd^ bad ^aterbüfc^ei }um $fatr^ud.
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bet stattet bie I&tittettbe 3Raffe tiot feinem

3en{ier toa^mo^m, {a^te et Angplid^ Satbattt^ bie

eben ben tibenbttunf abräumte

:

„®te moHcn mid) stüinöcn. Äbet td^^ ^eht nid&t nad).

3ct) I)ül)c aud) meine (5iiuicl>uuöcii 1 3d) glaube iüd)t

au bcn (Sd)}uinbc(. Sie ipcrbcn fe^en, Barbara, meine
(Kngcbuiit^cii juib bic rid^tigcn/*

9?ad} einer Slknle traten artig einige $)erren t^erein,

unter ü)nen äBciBmaun unb bor '2)ottor:|>e^jpi, unb Saj!a

^ielt eine je^r jc^öne Slnfprad)e. (Sr eraä^Itc bem ^fauetr
wa^ öorgefallen wat, unb bat i^n, atö ben e^rmtirbigen

(Jrtiebendtid^tet bet ©emeinbe, ben @c^a^ einftmeilen

in feine geifäid^e Sermol^tung au nel^men« Sc foKe i^n

mol(^I behüten mie bäd WletiieiUQfle. SieHeiii^t toftie ed

am beften, i()n in bev ftttd^e felbft ^u i»erf(i^Ue|en, menn
bort irgenbmo ein fidlerer Drt fei.

melige 4?aubjd)rift an öffnete fie Ieid£)t, blidte öer*

munbert t)inein, m\b uerfprad) ben Herren, bem alten

Papier, auf ba^ jie jolc^en ^ert legten, ein tteuet $ütec

ju jem.

„Söiffen ®^" fügte er ^inju, „üerfte^n tu' id^) öon

fold^en fingen gat nij. 3df) bin ein einfädlet alter 3Äann,

bet fid^ nie mit fo geleierten ©ad^en abgegeben l^at. 9lie^

d^en tufd nid^t gut. Unb miffen Sie, Saffa, itlfi,m alled l^etum nad^ Petroleum tied^t, ba fommt ed mir

\>ütf ba# ba rted^e oud^ nad^ $ettoIeUm« 9^ mag
ben (3ciuö) nidf)t. J^d) brenne Ol, mie Sie feigen. Äber
barum tann e§ bod) \ci}i mertüoll fein."

Unb bet Pfarrer l)uftete merfmürbig öon unten

berauf, njie bamalö tm 'jßaterbüfd^el, alö er Soffa^ ©rufe

{o feltfam erkoibert ^atte.
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^te gan^e ^^Jad)t ^atte löaffa bin:(f)arbeiten laffcn^

ber äag t)e0 t)eiligen SSenjel aubrad), ix)ar t)om alten

©pritenl^auS nid)! eine 8pur met)t öortjanbeu. 9iur baiJ

£o(i^ in ber dlüdtmanb bei; Eat>eUe etinnette an bai^ gcole

(Eteignid bei^ geftrigen ^age^.

SDet Gimmel n)ar trüb unb über bem @<l^toatjett6erQ

fjßn% bad bunUe ^Ketodlt tief l^etab. & mt fonft bod
fi(j^eve Wegcnjeid^en für bie ßanje ©egenb» ^eute a6et

a<i^tete niemanb batouf, ^eute i^atten (Hni^einiifd^e unb
(Jrembe nur (Sinn für bie geier ber „S3ö^mifcf)cn ©onne".
2)ie älteften Seutc fonnteu fic^ nid)t eiiuncrn, fo bicle

9J^enf(i)en in Oberntal gefefjen §u l)aben. "Man brängte

[ids) auf ber ©traßc öom frühen 9}lorgen au. Sü^^ ob

Dbemtaf ein ?5^aIlfaT)tt^ort geroorben ttjäre.

SBie üblid^, njurbe ber geiertag mit ben ^rd^en-
gloden eingeläutet, unb bie S^ewol^ner nal^men aU
gutei^ fieii^en; ber $farret l^abe nachgegeben unb toerbe

iit feinem geiftlid^en Ormtt ben @egen übeir ben exfien:

Sl^atenftid^ f))ted^en« S)od^ in bet Sixä^t, bie ^euie fftr

Vnb&ci^tige tmb Neugierige boipt^clt fo grog ^ätte fein

!5nnen, erfuhr man, ba6 ber Pfarrer tro^ig geMieten

mar. TOtten in (einer getüoI)nten milben ^rebigt toor

er J)löfcUd) ftiU gejüüibeu, I;atte eine SBeile mit bem
8c^nu|)ftu(^ gearbeitet unb enbliA eine gariä über^

rafd^enbc ^^sl)i(i^^i)i!a gegen bie 3Sed)flerti(cbe im $aufe

beä §errn losigelaffen, gegen bie ^HiammoiuStiicditc, bie

jid^ mie SßaUfai)rer nad^ bem ©nabenortc bräugen,

nid^t aber um ber (^nabe (S^otteS teilhaftig ju tücrben

ienfeits ber (itbe, md)t um bem fiobgefang bex IBdgel

au laufd^en übet bet ISrbe, nid^t einmal nm bie gefegnete

Sfrud^t §u fammeln auf bem Knilift bev (Eibe, fonbem
um fid^ einsumü^fen in Me (Eingemeibe bet (Evbe mie

gottlofe ©d^a^gräber unb anbere S^erüber toon ^^eufeB*

mcxten, ©ütteö :^anömut fei gro^/ aber (eine SBunber*
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ftaft nif^t mtnbet, unb et totibt loieSkxö^i bie ^ammon^
fne(4te, bic bo(^ aud^ Seinbc feinet ^eiligen Äitd^e feien,

fttafen unb ben Sc^a^ tauiciib @llcn tief in ba^5 3ttnete

bet @tbe üetfiufeu laffen. Ober fonfl feinen ^poit tteiben

mit bcn Ungläubtocn. "5)anad) mifd^te fid) ber ^fartct

ben 6cf)tmMft Don feinem ^]uten alten (5fefirf)t unb rebcte

tpeitcr öon ber ®üte unb SBcis^^eit beö ©c^ö^fetä.

SHe 3wl)örcr tüaren beftür^t. @ie gönnten ben

ä^tn itjte „^3ö^mifd^e Sonne" nic^t. Sie Ratten ia üudi
leine Stttiett et^atten» W>et bet gtoge dhifolg nxit einmal

\>a, mit ben SBöIfen multe man l^eulen, unb bet $fatter

biod^te nur fic^ felbfl unb bad gan^e %otf in Ungelegen^

^i^n, menn et gegen ben @ttom atbeiten ftmKte«

9?a ja, ber ©trom mar )iun einmal nirfjt fo, tvie ber

!^aifei Sojepl) il)u gebadet i)aiU, ^a, ja, ber gute ^^^farrer

tpurbc red}t alt.

5Säf)renb ber ^rebigt Wai ein tücfjtiger 9iegen)ct)auer

nieberneganflci! : aU bie ©emeiiibc ba^ ©otte^^au^

iebod^ Derlie^ unb eilig 5um geft^Ia^ ftrömte, fd^ien bad

bettet fid^ nnebet auf^eitetn ju looQen. ^ut über bem
@cl^niat^f»etQ lagen bie SBoifen nod^ bidtet atö am
SRotgen.

9tttf bem ^ofe niaten bie ftoget ®&{le fd^on feit

elf Ui^t {»etfammeU. Stiemanb Don ben ^fd^ed^en toat

in bet 5Htd^e gemefen. ^te TOfage beö $farret^ l^atten

fie burd) i^re bemonftratiue ?Vern^aÜung beantmottet.

5)er 5^ad^tn>öd^ter unb ^rntjdjirfd^ hielten ba§ (icmeiue

^ol{ ah, wat ifjnen gefagt morben, mn Don ben

Dberntalern fie einlajjen füllten, unb men nidf|t. ^ber

e^ beburfte auö) leiner befonberen Slnmeifungem 2)ie

3:fd^ed|en unb bie Honoratioren würben auf ben ©of
gdoffen, bie anbercn blieben brauften. ©ejüglid) ber

^onotattoten tonnte man fid^ auf ben %att bed ^d^U
toftd^tetd Detlaffen, beaügüd^ bet Xfd^ed^n auf

tfd^itfd^* Ser f)atte i^eute eine Xfd^amata an, baju eine

tot'toei^e fttaiDatte unb Übet bem teilten fttmef bet

^fdbamara eine rot-rutifee ^inbc. ^ fat^ ^)räd)tig au^,
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unb mürbe fauni ^emcrft, bai jeiue ©einreibet iu

münjd)en übrifl Uc6cn.

bic Honoratioren, fie njaren üoUjät^lig beijammcn»

Wien ooran ^eigmann, ^radt unb S^linbet, neben i$m
Sibuff^r \^ f titd^e in einen Qtauen Siegen«^

mantel unb eine Stapv^ gepUt l^tte, bie abet jeft in

bem ehemaligen IBetfaufMaben bei @<j^metfed tafd)

XoUette macä^te. Sie trat l^crauS, unb grcmbe mib (ün*

hcimi?cf)e bi\irü§ten fie mit eiucni ber ^etounbc^

ruiig. %n} bem turmurtigen ^aarbau lag ein frän5(ein

öon Heincn roten 9^ofcn; ein toaUenber meidet Sd^leier

fto^ l)inunter. %k I)ot|e (^eftalt in einem lueifeen Seiben-

Ucib, üon bet redeten Schulter ^erab ^ux linlen ^üj'te

eine n)ei|3*rote ©d^ärpc. SUemanb raupte rerf)t, toad jic

DotfteUte; ba| fie aber irgenbettood 9lationaled {ei, boi^

mar gemig*

SRit tSeiIntann mar ber alte 5Doftor erfd^tenem ttud^

er hatte feinen uralten grrad angelegt, trug barunter

aber feine gemo^ntc bunte $tüfd^wejte. ^er f^oftor^

peppi mar nid}t in hex illrc^e gemcfeu. i^x ftanb je^t

ouicrhalb beö Äreife^ unb fd^ien bie S^id)tn md)i

bemerten, bie fein Sater ifim mad)te.

Safla mar norf) auf jeinei 8tube unb blidfte bort

öon 3<^ii 5u 8eit t)eimUd^ ^i^iau«^* ^^^^^ Ickten*

^(ugcnblid bie ©runbfteinlegung abgejagt, "än bet ge-

heiligten (Stelle, mo baS ^ofument gefunben morben

fei, burfte fürd er|te feine anbere ^nblung Dorgc
nonnnen merben.

ber Senteinberat )>on Obemtal erf^ienen mar
unb feieiJid^ unter bem B^it Äuffteüung genommen
hatte, aU bie ^rager QJäfte jidE) barauf mie in einem

feinbUchen Karree formierten, unb baö iSoit uoii Dbcnxtül

ermartung^uoll bie ^älfe redte hinterm Batm, aU alle

Beugen ben großen ^lugenblid mie eine nal)e 9Jotrcenbig^

feit ermarteten, ba marf 2ü\ta nod) einen legten ^lid

in {einen Heinen Spiegel. mar aufrieben* @in $rager
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@(f)neiber l^öttc i^m für bie fjcierlic^fett einen fd^hjarjen

^In^iig tjon mufterljaft nationalem 8d)nitt geliefert.

Xic nationale ©ad}c Dertangte e^^! ^ugenbltd) |d)neU

eilte er bie %xcppc fjinunter unb ftanb ^löfeHci^ mitten

unter bor ?^e[tüciiai!iinlung. (£r toar jo aufgeregt, ba%
er feinen cm^lncn ertauntc. 9lid^t einmal bie greunbin

Sifmffa erfannte er; bie ftanb oerlegen neben if)rem $atet
unb wunberte fid) felbft barüber, baß fie ben Saffo in

feinem Stoote ein bi|(^en lomifd) fanb, knie übtigend pl^^
Ixify au<!i ftd^ felbfl. (St gtü|te auä^ niemonb, fonbent he^

fttegr o^ne ftel^en au bleiben, bie Kebnetbü^ne* 9t l^tte

fid^ bie gfeftrebe Klotzet aufgefd)rieben nnb ben

^erfud) öcmad)t, fie aueiunibig 511 lernen. TOer feine

^ißtjontaiic ging mit ii)m bind), 9bd)bem er mit ein paar

beut|djen (Sinleitunö^hjorten bie Ortfd)aft Oberntal

feinet ferneren unb bauernben SBot^InjoItenö oerfid)ert

t)atte, beleud}tete er auf ^)c^ed)ifd) bie ^cbeutung ber

„©öl^imifd^en Sonne" für Obemtal, für ^ö^nten# für

Cflenei<^r für ben ^elt^anbel. ^ (»eiftieg fid) au un*

gel^elixen ^^t^l^eaeiungen. Unb mnn bie Quellen fo

mfi^tig toAten, ba| ben Sin)90^nern t>on Obetntd
bunl Ue OeitKitt bed Sttomed obet butd^ bie entflel)en'

ben tiefen ^di^(ungen oUe tl^re ^öufer fortgeriffen

mürben, fo follten fie fid) nic^)t§ barau^ mad^en. Seben

eraeugenb Jci bic (Bounc immer gerocjcu, uiib Scbcn cr^

aeugenb, Stäbte bauenb tverbe aud^ bie „Sdl^mifd^e

Sonne" fid^ ermeifen.

£af!a ^5rte erft au rebcn auf, al^ (eine t(djcd)ijd)en

(Süfte unruhig au werben begannen. i)a brad^ er ^)l5t*

lid^ ab mit einem begeifterten ^oä) auf alleS, toa^ bd^
mifdf) fei, in^befonbere auf bie „^öi^mifd^e Sonnet

Untet enblojen nnb Slatoatufen f4>tan9 et Don
bet Siebnetbül^ne l^etab unb iU»etteid^te eigeni^&nbig

bem @tofen einen @tiaten* ^tntf(^irfd^, bet am Cin"

gong überflüffig geworben mar, ftanb banebcn unb ^atte

bie ^(ufgabc, ben «Spaten iebe^Jmal tief in baö (^cbreid)

an treten, menn einer ber^eneni^nungefd&icft l^anbtjabte.

292

Digrtized by Google



^et QJraf miiifte if)m ah uub ^olte mit einem £etn«
eine (S(ä)oUe t)cranf.

©ed^jig ^mn Ratten i^intcretnanbcr einen ©paten-

ftid^ au tun unb bodu ein fräftiged SSdttleitt p fogen.

Vtan ))etnai^m t)on ben Xfd^eci^en metftoftrbige

fprftd^e. «aBit mollen gtaben in ben (ßngemeiben

unfetet SDhitiet/' biefet @anb fotlen unfete gfeinbe

t)or un^ öerfUegen." „^em Sanbe ^ö^meu fel^It ntd^tö,

al^ greil^eit." Siu (^clel^rter unter ben tfd)ed)i[d^en ©äjlen

:^atte ben S^rurf): ,,Non olet." Söffa t)atte gejagt:

„Flectere si nequeo superos Acheronta movebo."'

Wnbert^alb Stunben tüaren üetgan^en. '^te Obcrn^

taler fingen au, il^ren t)ünftUd^en älhttag^Ijuiigcx

füf)Ien, unb icjt erft famen bie ^eutfd^en an bie 9leil^e.

i^namifd^en mar bad Sdoi)xlo(S), bem $imtfd)irfd) unb ^toei

^c|je^if4ie Xoglbl^net in ben Raufen nad^^fen^ tiefet

ttnb tiefer gebiel^en, unb tme in ienet Ütad^t riefelte ed

tton ber Seite l^erab, nag, braun unb fett, ^e Quene.
SHe gfeftfläfte fledften bie ^öpfe §ufammen. ber

©emeiubexüt au bie Steide !am, feine aaf)Ireid^eu S:pateu*

ftic^e §u tun, meinte ber Ort^borftei^er, ber feiueu

©prurf) t)or ^ütfrenung üergeffeu tjattc, mau Ibuute ein

bt^d^eu meitei red^t^ ^u graben anfangen, bort, tool^er

ba& Petroleum !am.

©timrunjelnb tüegen ber ^irogrammtoibrigen löe-

medung ntdte Safbi feine 3uftintmung. ^te ^tglieber

bed (Bemeinberatd mad^ten ficl^ and UBert, unb ba ed

rftftige 9Mnner UKiren, bie ^u ^ufe nutn^e (Erbarbeit

tiertU^tet Rotten, fo ftad^en fie tief unb au4 tooffi hteu

bid fünfmal unb ^oben unb marfen bad (Erbreid^ meit

fort, "^an mugte Jcbem ben Spaten faft mit QJematt

auö ber ^aub uel)mcn. 2)er ßJemeuibcrat mar einen

falben ?!Keter tief gefommeu. 9iacf) if)m ergriff äBcife*

mann ben ^pattn, entnahm bem ^oben aber nur iBrdd'

d^en.

Sld jefet ber alte ^o!tor ben ©paten ergriff, jagte er

laut unb I9eme^mlid^: „fjfeftgenmuert in ber (Erben«''
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^ann fc^Iu^i er tapfer ein. ©in bumpfcr Salami ertönte.

gab allen 21iUDejenben einen Und. ii^tni\d)ii\i!fy fu^t

btci Srf)ritte äurüd unb fogte:

,»9ietten @ic pane lBi^t>väfibent. 3eftt iommt'd.

Seftn Äofter ^old^ metbcn roir mitgenommen."

Set alte S)oftot l^tte ober in}iut{d^en mit bet 8potett^

ita(i)geforfd^t unb (agte:

ftoge auf ^ol^ unb bantntet mu| ^o^l feitu"

Unbemegt in feiner ^elb^ennftcUung nnnfte Öoffa

bic ^^Irbciter tjzxan. Sic füllten baö 4?iiibemi§ eutfetucn.

Sie matten fid^ rüftig an§ ?Öer!, unb fdjon nad)

meuigtH 9Jlinutcu lam für alle jid^tbar ber obere S3oben

cinct> iva(ici? siim S3orfcf)ein.

ffiiin d^ib/' jAQte -bei (^taf unb blicfte &0¥um]:fdüj)U

auf Saffa.

„Söaruni folt ba !ein gafe liegen, ^lautJ^i?" tt*

imberte Saffa mit SeibftbetDugtfein« „SB^x moüen
Taf«!^ ausüben taffen unb bann bie 9^ec finctfetfeiu"

„Sollen mit bie fjeier nic^t liebet Becnbigcn?" .

„9hemaB, ^lau^t!'*

^ie 5lrbcitcr Ratten iuötmjc^cu nx^i geruht. SBätjicub

fic ben oberen Xcilbe'Sj^affe^üon allen Seiten freimad)tcn,

l)atte ber @emeinbctiorftct)er in ba^ näcf)fte Tonern*
f)ou^ um einige rtjcitere Sd)aufe(ii unb (Spaten qeid)icft

unb einige junge ßeutc aufgeforbert, l)elfen. Dhcnumb
liel fid> bitten, ^ie i^eugterbe l^alf. Stber bie Drbnung
mar gclöft. 9Son allen Seiten, über ben ^(^m, burd) bie

^audtüt unb burid^ bie Süde an bet %e))omu^ftat)eUc

^^te bie SenUfetund l^etan. Sad gfa| l^atte {eben«

fand ^trnad }tt bebeittem

tttS ba^ i^a^, ba§ aufredet ftanb, einen iWetet tief,

gerabc über bic SJiitte l)iuau^ freigelegt mar, fagte ber

3öirt öom „Öainm" rul^ig unb fa(i)lid^:

„^a^ ift eines öon Sc^>mel!eö feinen großen ^^C"

troleumtäjjern."

^er ©raf brüdte fic^ leije jmifd^en ben ttmfte^enbett

bwKfy unb trat ind ipaud ^utüd.
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^Slan (a^ t^n nac^^ec ntc^t hiebet*

ttiebcr nad^ sel^n SKinuten crrci(^)te man eine ©teile,

an bet bad $ettoleiim leife stoifd^en ben lofen Rauben

Set (Bemeinbebotftei^et f))tang felbfl in bie (Bxnbt,

fing etmod l»on bet l^tüffiofett' mit bet $anb auf uitb

tief mit »otmurf^tjollem @eficf)t öon unten tietauf:

„^al^f^afttg, e§ fommt au^ bem ^aß."

3elÖi^ .^änbe ftredten fic^ it)m cntgeflen, er fcftwang

fid^ roieber hinauf/ fteUte jid^ broi^enb öor :2aj!a ^m,
jagte aber nur:

,f^ir iDcrben je^en, ^eii äa\ta; mix jt^rec^en und.

-nod^, §err 2a\la."

^er fraget ^büofat fd)aute auf bie Ul^t unb meinte

5U. feinen "Slaäßatn, bie Qit\ö)iä)te baute i^m lange;

et toone SOtittageffen gelten unb nad^l^et ^utftdbmmen,
menn bad l^nbetnid l^efeitigt fei. 0]^net)ln toetbe ed

g(eid^ mit Mannen regnen. (Sr ging, unb etwa je^fn

Herren fdE)Iof{cn xtjm mit felbftbt'tüu6ten, bro^eubcn

ober öertcgenen Ö5e{i(itern an.

Se^t fprang Saf!a mit einem (Bpatcn in bie ®rube.

0!)ne eiti 23?ort ju fpred)cn, mit sufammcnqebtffenen

3äf)nen, marf er grogc 8df)ollen bet öe^mfc^ic^t au§,

auf bie man geraten ipav. Äangfam, aber ftetig rann

bad itbdl au^ ben gfugen beg gaffet inib oetfd^Iammtc

ben Soben bet ©tube. 9leben Safta löften bie ^tbeitet

einanbet ob* @o fiebeti^ft gtub ein iebet, ba6 et Mä^
n^enigen SDtinuten entftilftet innel^alten muftte«

&t ^immet toat bunlel übet^ogeu/ bie ftftmme bed

St^ebitged moten nid^t mel^t ju fe^en. @S mat ttnnbflitt.

©n^elne [^mcrc Kröpfen fielen nieber. fiangfana unb
o^ne iBerabtebung öerliefeen bie legten bet $tagct

Herren ben geftpta^. ^cr ©emeinbetat unb bie anhexen

Honoratioren t)on Obetntai (tauben bid^tgebtängt unter

bem S^^^had)*

3e6t tcid)te bie ©tube bis ju bem S3oben bed fjaffeö.

3ugleid^ i^dtte bod Stinnen bei^ (Stbbtö auf. Obet^aib
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{]atten ein paar ^urjd)cn in flienenber Silc ein !tetne§

(beruft errichtet, öou beiu au^^ man baö gaß einfach au
einen $a!cn befeftigen unb tieraufaie^en lonnte. ©inen

^ugcnblicf fc^mebte in bcr Suft, bann rijjcn ätoet

Säctetgefellen l^eruntecr unb otö ob t^ld^li^ bie SSa^t"

>eit Bat geiDOtben m&ce, bra^ bie gan^e SeDftHetung

in Cd^teten unb ®el&(!^tet aud.

iHe übrigen SCrbctter fiatten bie (Ihcube t>ot^et i^er*

lajjciu ^Jiuv Sajfa luai brinnen cicbUebcii, Ijatte fid) an
bie ©rbmanb gebrüdt unb ftad) je^t frf)on tuiebet mit

{einem Spaten njie iüQf)n(inniö barauf (o^. Xie ba oben

glaubten offenbar, bo^ alleö t^orübet fei, ba^ bie Qan^e

^ettoIeumqticUe ein Irrtum Richen fei. Wuc^ feine

jjteunbe (d^ienen abfallen 5U ttJoUen. 9iein, e^ tt>ax

nid&t möglich ! ^aö mit bem gafe ift nur ein rätfell^aftet

3ufan, obet ein5Dummetiungenftteid^« d^^mu^ ^ettoleum
ba feini

Ol^ne aufsubliden grub Safla toeitet* St flanb fo

tief, bal er ben Ranb bei^ Sod^^ nur nod) gerabe mit
ben t?ingerfpit;en erreidien fonnte. ßel^mfd^ollen

l^inaufäumerfen foftete il^n iebe^mal eine 5lnftrengung.

Öhc mar über nnb über mit 8d)iüeiß bc bccft. Unb er

füllte beutüd), mie er fid) mit jebem ©pateuftid) meiter

nnb tüeiter öon bei ^Setroleumquelle entfernte* ®ö
mar ait§.

ßibuffa glaubte Iran! getnorben 5u fein; eine fcltfame

^i^ überflog fie; fie fd^ämte fid^ unb l^ötte getit

i^ren diegenntantel nneber umgenommem
¥(5||(id^ liel Safla ben @t)aten finlen unb ftü^te

fid^ \(S)mt auf if|n* Km liebften l^jitte et meinen mdgen,
bittetlid^ meinen, mic bamald bot ^monjig ^a^ren,

aU er fic^ bie erften neuen ^ofen jerriffen l^atte unb
mutUc, er iuüibc gerabe an ber befd)äbiöten Stelle fünf*»

uub^ioanaig aufgejal^lt be!ommen. @r mar einer Di)n^

mad)t na^e.

§rntfd)irfd^ beugte fid^ Ijerab. ^ußer i^m flanb fein

Xfc^ed^e me||r auf bem $of. Unter bem ^elt bie ^ono*
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• tattoreii mit beu finftcreu Seltenen, uiiö^um gaiii Obttn*

tcAt in ge{:panuter (Srmartung unb bereit, einet unge^

i^uun SufHgteit Studbvud geben«

fi3<^ bin nut ein Dd^fe!" flüflette i&mtfd^i¥{<i^ l^n^

unter* „Äber, gnöbiger §err SStjepröfibent, td) möcf)te

mit nntertätügft erlauben, einen 9Rat ^u cicben. Sogen
(Sic nui, bafi bas^ ^^ctioleum micber fliegt unb bafe loir

morgen meitergrabcn merben. ^ann lajjen Sie und

ru^fig nadö tt^p^borf ge^en."

^er (!5emeinbet)orfte!)er mar mt^trauifd^ pctnorben.

^uc^ ex trat bic^t an bie Üirube unb fagte: „9^a, §err

Saffa, monen Sic oben ober unten l^eraudlommen.

(^op|)en laffen tvit und nid^t. SSon S^nen fc^on gat nid^t«

3toei lange Si^ungen fyii bet ganje (Bemeinbetat toegen

S^nen gel^abt* Unb meine Srau l^at mir gefogt,

id^ nid^t rvieber^olen nrill« ffiled megen 3^nen.
Unb ie^t fo eine ^Blamage! @on id^ ^mn fagen, niad

6tc finb?"

„@d)iiu toeu Sie/' rief Saffa t)eifer öon unten herauf.

„®itabeii, pane SSi^etDräfibent," fagte ^rntfc^irfd)

tüeidf) in tj(f)ed}if(f)er Spracfie, nbefet)(en oiüttöft, baß

id) biefem alten ^^ann mit meinem Saaten ben Sc^äbel

eittfd^iage?"

„(Sin ©d^nnnbler finb ©ie
!"

„ftommen @ie l^etaud, pane St^;|)r&fibent, unten

Idnnen loir nid^t butd^/'

Weidmann trat x>ot*

„f^exx Saffa, id^ bin nid^t fentimentoL ®ie Ibnnen

morgen öon mir für bad gange ©cpft fed^dtaufenb

Bulben bar (jabcn." Öibixffa fieberte; ongftli^ legte fie

i^rem SSatet bic ©aub auf ben ^rm,
„©df)roeiöeu 8ie/' rief Saffa mie ter^loeifelt öon

unten fierauf. flaiig n.ne ein beulen. „Söir bringen

burd&l jJiic^t eingufebceit trete id) ben 'S^eutfc^en ab."

,»®ann abieu, §err Saffa; grü^ (Sott unb laffen Sie

fid^ ba unten bic S^ii nid£)t lang roerben. Äomm, Sibuffa,

(eg bie bumme @d^ftrt)e ab unb |iei^ bir mod Sßatmed an*"
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iÖeiBniüun entfernte jid) uni jcuiti Xodjter, öie nur
nod^ tüxt bemußttod m^ati unb bie ^ufceguitg bcr

^Äänner nirf)t nici)r begriff.

'i^iefe Männer! lag benn baran, ob man ^e*
troK um beim Sd^meüo^ taufte obet ob aud bei Srbe

Hob? Xa<^ bumme O^elb!

SRifiOaff^ fiafla mar ungtüftlt^, bod ffi^te fie. (£t

^tte m getttt, obet man l^tte t^m einen Stxetd^ ge**

f|>lelt. Cd nmt {d)tedlic^. 96et bo$ mit für fte, bie

gepern fo glücfUcl) fjcmefen wat; <d9 man ba^ alte Perga-
ment gefunben Ijattc. ?Öa^ ginn i^c bie bumme Petroleum*

gcf(^id)te an? ßr, berfünftigc güljrci \cu\€^i 58oI!e^, t)ätte

ficf) nid)t fo gcbärben foUen, ni(f)t fo oci^ioeifclt, iti^t fo

uniüürbig. @r blieb boc^, bcr er mar. ßr ^atte boc^ feine

^nbfcJ^rtft ! ©ein Xraum mar boc^ in Grfütlung gegangen

!

äSiUenlosf lieg &\bü\\a {id^ fortfahren. ®te fteute

fid^, in ben 9legenmante( fd^Iü|)fen )u tönnenr ben
%eppexl fd^on berettl^ielt. @ie fd^auette unb l^tte ein

(fofO^I, oM ob fie fliegen tdnnte.

Safibt l^atte fic^ in bie ^dl^e getedt*

„(Ed ift oHed ctlogen!" fd^rie er i^ nod^). „Dad gaft

^aben fic an^ löoö^cit ba hinein geftecft. ^a unten ift

Petroleum! liuut oon allen Seiten, e^ rinnt aud
allen Suqen. Ber ^ulefet la(^t, lad^t am beftenl

mate in Petroleum!"
„®naben, pane 9?i3cJ)räfibent, belieben ncriüdt

toerben. belieben mir bie ^anb ^u geben, id^ ^elfe

3l)nen ^craud."

^t einem mdd)tigen 8bid fd^leubette Saffa einen

@t>aten t>oH Scbe bid^t am Ito^fe bed d^emeinbebot'

flel^rd l^eiaud»

„%a, ried^en Sie! %a\ Sautet Petroleum! (Sd

lommt mäd^tig! @d mirb und alle tibcrfd^njcmmcn.

ÖJroger ®ott bei: ^ö^men, bii loirft beui ©ejd^cnf nid^t

5urüducl}men!"

„©ie werben mir meinen fftod beäal)len!" fd)rie ber

Q^emeinbeborfte^er. „(&t ^at mid^ mit £e^m befc^miüen I"
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„Qinabcn, pane ^t^et)i:ä|tbeiit| iommen @ie ^etaud,

ed ftinft kmr!Iid^ nici^t ein bi^en mt^t."

3h biefetn ffugenblidE Ratfdite ei^ k)Dm i^immel f^eu

uniet, unb jugleid^ fegfe ur^t5glic^ ein l^eftinet äBtnb^og

mte tjom 6rf)maräenberg I)crunter über ben ^la^. TOt
Jaunen jcf)üttete eö, unb fd)on lag aud) ba^ gcltbad)

übet unb neben ben ^ouotatioien Qxau unb jc^mufeiß

auf bei @rbe.

SÄit lautem ©efd^ret, aU ob eö lauter Sciber qc*

mcfen mären, fto^en bie Honoratioren in^ ^au^. ^cr
öcmcinbeborftct)cr jögerte nod^ eine @e!unbe, ol^ it)m

aber ein @cf)uB äBaffer tote bon einer pi^eren ^Sftaö^t ge^

jiett snnfd^en Sj^aU unb 8b>d an ben Seib ful^t, lief au^
er toatjc^elnb babom

(IS tlc^^ie unb ^raffelte unb rau{d)te, unb bod^

^örte einer au§ ber 5:iefe ie|t ba^ jammerüülle <Bä)\uä)iC\\

toon 3Ja!uIafdf) £a(!a.

Hrut{d)itfd) wai geblieben.

„(Knaben, pane SStgepräfibent," faqtc er frcunblidb

iiHinicnb. „@ie erfaufeu. SBeun @ie größer loäreu alö

baö ßod), mürben (Sie nid)t crfaufen. 5(ber @ie ftnb

iUiner aU ha§ ßocl^. ©elicben mir bie ©anb 5u geben»"

^rntfd^ivfd^ beugte fici^ f^iuah, unb t^tö^Iid) mar et

ausgeglitten unb lag neben Saffa in bet ^tube«

„S^aff id& 3^nen fef)t tue^ getan, pane SKacpräfibent?

Belieben mit ju öerjei^cn, ifl nicf^t cjctra gefd)cl^en.

Hier ift eS ni(f)t f)übid). 5(ber eS ift gut, baß i(i) ^ier bin.

belieben ber §err mit auf ben S3udel ju fteigcu unb )ü

^inaugäufried)cn."

@§ mar mirfUd) md)t ^)übf(^) in ber (5Jrube. 3fmmct
noc^ mic mit Äannen p(at[d)te ber 9le(]en fitnetn^ iinb

ba^u rann bad Raffet t)o\x aUen leiten über beu Staub

hinunter.

fiaf!a ftb^nte etmad UmoetfiHnblid^eS unb t^erfud^te

bem Wat bed treuen ^mtf^itf^ folgen» tts gelang

ni^t gleid^, fein etftet Seamtet muBte il^n otbentlui^

^ude^^ad fieben* 3)ann etft ttod^ Saffa, bet mie auS bem
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>^d)lainni 0^50^011 auöfal), butcl) beii fcgenben iföajjcvtvif;
*

über ba^ nad)oebenbc ^tbreic^ auf fcfteä 2anb, auf

(einen ^of« 9R&^{eltg ftanb er auf, btidte fic^ um, tmfcj^te

bie ^ugen unb raunte an ber tadelte üorbci baöon.

„0naben, pane IBiaept&fibentr fc^tie i^m ^rntfc^itf i

naäi. n^^to freiließ, bad l^at man babon« @o finb fie äbet

oOe. SRit ifl nur lieb, ba% et fott i^* (Emig regnen

mitb'd m<^t tlnb oor bem (frfaufen l^t fi(j^ meiner

Butter i^r ®o^n nie gejürc^tet. 5(ber ^übjd) ift'ö ut(]^t

fianv]jant jog ^rntfc^irjd) jeine Jclbflajc^e ^erüor

unb {efcte jie nn bcn *3J?unb. rt?ar md}t mc^r öicl

barin unb er niuöte bcn opf ftarf ^urücfbeugcn.

Derbammte diegenmaffer!" murmelte er.

SBinb unb pflegen, ein abf(^ciiiid)e§ .t^^^^^K^^ctter

l)ertid)tc an ben ^6t|än(i[cn beö ©t^flebugesi. überaU fin^

bie $l>interfaat ber Saiibar^te ^u blüf)en an. 9Ziemaiib

l)attc aber (0 ötcl ,3u tun iine ber alte Do!tor üon Cberntal,

Xie $rager @)ä(te freilt(^ Ratten t^re gro|cn unb tIeinen

(grföUungen mit mi) ^aufe genommen. 9tm 9Jiorgen

na4 bem ^enaeBtag ioaten fie t^on ber Station ^xpp^*

borf StttüdgeteiiI, l^atten ben Bug überfftHt unb fa|en
in allen Sagen berfd^nupft unb berftrgect ^ufammen*
SIbet bie Obetntolet liegen ben S)oItor rufen« Sogar
ber btde ©emeinbeöorftetier tjatte ba^ SRei^en gc!ricgt,

faft alle Honoratioren f)atten etma;^ abbefomiricu; unb
ber ^oltor mugte an il^nen f^erumflicfen, mie ber ©c^nei»

ber an ben ftarl mitgenommeneu SBratenröcEeu. ^m
näc^ften ©onntag mar ber ^Pfarrer !aum tterfle^en, fo

!)uftete unb lxäd)^it bie ganje ©emeinbe, unb bod^

^tte ber $farrer oieUeid^t nientotö fo milbef fo
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frö^|nd)cii ^crjeuä ßerebet, tuic f)cutc. OiijeutUd^ wie ein

SSifd^of fal) er au^, mo^löenciljtt unb jufrtebcn, i^ufricbett

mit fid^ unb m\i feinen önüertrauten ©d)afcn, aufrieben

mit bem Seitlauf unb mit bex göttlid^en Ö^erec^tigfeit.

6elt»ft bem dten ®oftor tpurbe bic Slrbeit juDiel.

©attc er bodj gmci Patienten außerhalb be§ Drt^, bie

beibe befonbete Pflege t»evlangten. Sibuffa SSSei^mann

lag mit einem fd^meten Ruften au 8ett, uttb toeil fie

felbft immer bat»on ft>ta(^, fie mtLe ftexben toie S^Oa
im „SBdIenftein", fo ic^icfte ber Sciter mef)r aI3 einmol

tägüd) um bcn bcfreunbeten ^c^t. ^er alte Doftor

mußte, ba6 e^ nur ein tüdjtiger i8roncf)tal!atart!) mar
unb glüdlidf) üorübergeljen mürbe; bennod^ baute er ein

Itctneö $Iänd^en unb erüärte fi(^ eineö Xaqc§ bereit,

biefe $oticntin, aber auc^ nur bieje unb aud) biefe nur

für bie^mal, bem eingebilbeten ^erm ^oltor, feinem

gelehrten Sof)ne, gu überfaffen. ^et ^tpipi abet lel^nte

bie Se^anblung ab* S^id SD^tte 9toDembev l^abe ev an
feiner @d^ttft arbeiten, bann mfiffe Sibuffa gefunb

fein, benn bann werbe er fie bomel^en unb }tt Seili-'

na(i)ten fid^) mit tl^r i^erioben»

„®fel" nannte bcx ^uttüx feinen ©o^n im SSerlaufe

biefeö Q^c\piädß, Unb e^ !am ju einer t^eoretifc^en ^uS*

einanbctfe^ung über bie ^flid^ten ber ©öfUrf)fcit smijd^en

Ottern uiib .tinbern. ?(ber bie liebe Patientin übetnat)m

ber ^oftor)}et)^i boä) nidt^t, unb aud^ {ein Programm
ünberte er in feinem $un!t*

®et anbere ^nfe, ber bem alten S)o!tor mübe ©eine

fd^affte, lag im alten mimt^ t>on ^pdborf. (Sd

mu|te ein ernfter SfoK fein, benn ber S)oftor nutd^te

eine SBod^e lang ben SBeg atoeimal tftgßd^ unb fd^im]}fte

mt^renb btefer Qcii jeben 9(6enb mä(f)ti0 auf bie Äe*
Iel)rteu, ^a^ tat er immer, meun er ben %ob eineö feiner

Patienten befürdf)tete. ^er ^^t\)pi al)ute mol)I au§

allerlei ^Reben, bai eiS ber SJlifuIafd^ fiafta mar, ber bort

in ^:p^55borf banieberlag, unb ma^rjd)einlid^ an einer

;^ungenentsünbung. ^enn ber Sl^ater ^atte fo eine ge«»
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miiic 9ttt, bte.SRetnttng M Sol^neS in fc^mtettgeit

fällen oiuMi^ülcn. Unter ^oljn unb (Spott unb mic

äum Spajj; aöer ber ^te öerju^te hod) jo üiel aB mö^^
M) ^uiulcrncn.

bie ölefal)r bei biin .nipp^borfer Patienten aufö

t)öc^fte (iiftu ii^*^^ ^tnn-, UHHl)ielte ber ^oftot fein IBe^anb*

lunö^)t)1toin, er tilgte ber neuen ©d)ule, rt)ie et Jagte,

weil Mi) nit^td mel^t lierberben tuar. Unb mie bie

iungen Seute eben ein untoetfd^&mted &lüd traben, fo

nmtbe ed mit bem JH))))iSboYfer bon ba ob metBid^ beffet.

Ud bet ^oHox ungefA^v ad^t Xage, ttad^bem bie

ftttfid bocübet^ miebet einmal bed 9)ibtgeniS ind ftippd«

borfcr ©irt^f)au^ trat, !am il^nt bie ^übfd^e SEBirtin mit

rotgemeinten Wn^en entgegen. gef)e brinnen t>ie(

beffct, unb bei* ^ujta l)abe n^^ftern mittao fein einge-

mati^te^ ^u^n unb f)cute friU) jeinc ^ümmel{u))pe enb*

Vxd) mit beftem $)uuöei gcgeffen. 9(ber nun fd^Iage

Der Ifölrttn, bai^ d^emiffeu, mtb jie müffe bem ^euu
^oftoi etmaS ant^ertraueti*

„©e^t 5um Waffen, menn 3[^r beid^ten moUt," fd^ne

fie bet S)oftot an. ^abe feine S^U für (htte Sfasem
Unb bei l^eutenben SBeibeni bleibe id^ itid^t fle^eiu"

{Die ttirtin berfudjte (äd^eln unb bat ben %oltot

mit aufge()obenen |>änben, i^r boci) ein paar ?9Hnuten

gn fdf)en!en. ^er 2a\ta habe iriät)rcub bei- frf)Iimmfteu

Xage, tote er nid^t bei fid) jelbft mar, immer ben ^^iomen

t)on einem g^-'ö^^'n^iiutncr gerufen, ton bem Jyränicin

brüben in Dbetntal. '^a, ba fei nicf)t§ ?u machen tjemefen,

aber nadt)l)er, mie'^ nur ein bifed^en beffer ging, t)abc

ber Äa|la täglid^ an baj^ gfraulein gefd^rieben unb bie

Briefe anr ^eforgung ber SSirtin übergeben. <Sie ^abc

fid^ aber nid^t bap entfd^tie|en fSnnen« Sie^^abe olle

Sriefe in i^ren SBS&fd^efd^ranf berfd^Ioffen, benn fie l^be

ben Safla fo furci)tbar liebgewonnen ...

Ster t>o!tor tmterbrad^ fie heftig. Sie foKe fid^

fc^ämcn unb i^n menigften^ nid)t mit jolc^tu öerrüdften

öJefd)ict)ten bcläftigen.
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„9(bct iä^ jtüije ja nur, tvt'ü icl) iDijjeu niöd^tc, ob

bcm ^ü\ta nid^t fc^aben !aitn, menn er leine ^nttüott

friert. @i' fragt immer baiuid). Uub menii id^ gloubcn

^oil, bafe e§ it)n 311m ^^roeiten ?D?aIe padt unb baß er mir

ftirbt, bann joll er lieber mit gräiUein Söeiftmann glüdf*

ixd) merben, bann tuilf irf) lieber fterbeti!"

ttnb bie SBirtin tjeulte jämmerlid), unbelllmmert

banm, oh i^t^ann bad @eft)töd^ l^dten tonnte obec nU^t.

5DeT Softot l^ord^te (»Id^Iid^ auf. @o ein altet 9latt

!

i^tte ba am ftmnfenlbett gana uub gar t)ergeffen, ba|

tiefet ücrbammte terl ber ^liebenbiil^Ier feinet @o^ne^
mar. 3t)n htrieren nad] beften Gräften, natürlidi, ba^^

toax ganä ma» anbereö. ^bcr ic^\ bie Öiebc^gcid)ic^tc,

bie min er einmal fclbft in bie ^anb nel^men unb feinem

bummei: ^uben tjätciücf) f)clfcn. @r ftrici) ben ^i^ait

unb brummte nur noc^ einmal etmaö öon bummem
fjrauenaintmer, um nidf)t aKjufefir aufiufallen. S>ann

Ue^ et fid^ neben bie ^tttn niebet, nal^m fogat einen

@4nat^ unb feftte i^t atidetnonbet, bo| fie gana tid^ttg

gei^anbeft ffitie, ba| fo ein lltanfet üdev^aupt feine

Vnttoott belommen biltfte, unb bag fie it)m, bem 4)oftot,

bie ©riefe be§ ßafta übergeben foHte. (St ttjetbe mit bem
alten SSei^mann vebeii, bei merbc bi^r Öefd)tcf^te f<f|on

ein (Snbe mad)eH, 8ie folle fid^ tröfteu, ber Sajta merbe

ba^ teid^e äRäbel nid)t jur grau friegcn.

^ic SBirtin mar fo glüdlid), baö fie bem ^oltor bie

i)anb füffcn mollte. ^ann trippelte fie baöon unb
brad)te i^m ein Cleiued $alet ©tiefe, bie oUe bie gieid^e

ttuffd^tift ttugen:

3l}rer §od)mül}lgeboren bem
gftäutein :Bibu}ja ^eigmann

^ut(^ (Sfilte. ^ocp»

Xcr ^oftor Ue6 bie ©riefe §ufommenbinben unb

ftecfte fie bann in bie ^iefe einer feiner @d^o6tajrf}eu,

ßaffa lag in bem nad^ hinten gelegenen (5tübd)eTi,

bem SBetexn^aiwimer. ^aö ©ett mar rein gel^alten unb
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l^tte bie pim (Jftemben^immer, bie oi^nei^in nie benu|t

wutben, oeptünbett, um i^m Soffa eine fjrteube $a
machen. Über bem ^cttc fjing ba§ ÖJemätbe einer @nte,

auö natürlirf)fii gebern ficrgeftellt; Sajta I)atte i^ret

3teubc tüäljiinb be§ üu])ten gieber^ immer ^iugjl öor

bom 3[^ogeI Qctjabt. 9(iif bem 9?ad^ttifc^ lac? eine Si^t^

fd)cre, unter bem ^^ctt ein merlroürbincr SticfeTjic^ct,

beffen Äonftruhion baraiif bcred)net jc^ieu, ba6 amei

$)crren suflleitf) fid) bie ©tiefei aui^iiel^en lonnten. ©iner

allein tonnte eö nid^t fertig bringen, aber ba§ tat nxä)t^;

Süfia lag ia bod^ au 9ett« Km gfenftet ftanb ein dtet

$oIfterfluf)I mit SoB^oatftberaufi, unb eine fpanif^e

SBanbi beten 9ht^n bie SBiiHn ni<l^t ber|ianb, mav um
ben Ofen ^erumgefteUt»

SIB ber ^oltor eintrat, etf)ob {id) ^rntfd)irjd). @r
f)atte aB Äranfentüärter am ^o^fenbe beö SBettc^ ge^

feffcn. dr grinfte, ba er fi^ mit bem ^oftor nic^t Oer*

ftdnbigen funnte, t^on einem Di^t jum anberen.

&cf)V^ gut; ^iritpjc^i?" fragte ber ^oltor. (^0 ioar

fein grober ©paß, rt)eil er ben S^amen bod^ nid^t aud«^

fprcc!}cn tonnte, dx fagte juerft ^irn unb al^mte bann

ein ^tiefen mä^* ^mifd^izf«!^ Derfud^te nod^ bid über bie

O^ten ^nottd au gtinfen; ba il^m bai^ tdä^i gelangi

mad^te et miebet ein etnft^afted aeigte mit bem
Ringer auf ben fttanfen xaib fagte mit glilAic^en Vugen:
„Pane ^oftor."

Safta lag b(a6 unb Dergrämt untei bem f)ol^en

JJeberbett unb beantwortete !aum bie Begrüßung be^

^{rjte§. 9(ber für beffen fd^arfe ^ugen tüäre aud^ o^ne

ben ^i^cridit ber SSirtin unb ot)ne bie ef)r!icf)e greube be§

^rntjd^irf(^ tcin 3^^?^ifel gemefen am fjortfd^reiten ber

i^enefung. ®r ftellte einige furje SrrageUr unterfud^te

ben Patienten, bet fid^ Dar 9]i^ttig!eit immer nod^ faum
au legen t)etmod^te, unb fagte enbtid^:

f,9a, ^tt Safla, ba mäten nrtt nriebet fotoeit. ISiei"

unbamanaig @tunben l^abt Sfyc auf bet JMtdl^l^ofmauet
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oben gelegen, f)dttet ebenfogut ^infibexfallen fömtett*

SKein SBetbtenft tft e^ nid^t, bag 3J)r nt(f)t t)inübergefanen

feib. SBenii Und) bei ienianb bebaiifcu iPoUt, {o tufö

bei bicfem 9}^eerfdb l^ict unb bei bei biaöen SSirtin. %xe

folt noc^ ad)t bi§ t)ier5et)n 2^age tüchtig für @ud^ fod)en

iinb audP) mal eine f)albe f?lafd)e SBein f^enbieten; bann

entlajfe ic^ (^cf). ^ann mad^t, hja^ S^r tooUt, aud bet

®cfaf)r l^inauö feib 3f^x, mie gefagt."

,3a^ foH madiien?'' fagte fiafta bumt>f*

mw iird tjotbeu"

„ifiapptHapapp unb 0et0entna|t^ tief bet Soltor,

tote ev ed am fttanfenbett oon SKnbem jut 0etooi^n^eit

^aite* ^»DaiS get^t mtd^ nid^td an unb gebt übettjauipt

leinen ^enfd^en tva^ an, Unb ma^ meine SO^einung be*

trifft, §et£ !iSä\lüf auv (£ud) mirb nod) wat^, 3iid)tig,

nod) ein§! 3ft)r burft für bic nödiften Dierge^n ^age
burd}aib3 ?etne geiftigen Arbeiten bcrrid)ten, nid)t iefen

unb nid)t fd}reibett* S^x löimt ia mit bem Meertolb
ttntext)aiten."

„^err ^oUor, id^ möd)te um bte (^rloiibm^ bitten . •

„9Hd^t^ ba, ed toitb nid^td gelefen unb nid^td ge«*

fd^tieben« Unb id^ bitte mit attd, ba| Sfyt ba» ieftt auf bet

SteQe fftx bad Steexlalb ind Xfd^ed^if^e fibe^eftt, bamtt

ed 9ad) i^tnbext, toenn lefen ober fd^xeiben n^oUt*

& fdE)eint treu ju fein/'

SIlö Sajfa nun (ü lua;^ auf tjd)ed)ifd} üor jic^ !)m''

muxmelte, na!)m ber SDoltor ben ^ranfenmättex jelbft

tjor, unb tJexfud^te i^m burd) begreifUd} 511 mocfien,

ttjaö er mottte. (5t mad^te mit §ilfe einer «ö^^tung unb
cinei^ S3Ieifh|te!^ bie nötigen (heften unb beutete burd^

eine brobenb erhobene Sauft an, ba| :öof!a fonft fterben

mügte; aber ^>xntfd^ix{d^ oerftanb nid^t» <&t fal^ bem ©e*

baten bed ^oltotsl^ nut aufmextfam unb nidte mit

bem Stop\. @o mufete totebex einmal bie ffiixtln atö

Solmetfd^ex au ^ilfe gexufen mexben, unb fie, bte ein

bi^d^en ifd^ed)ifc^ xabebxed^)te, mad^te bem ^mtfd^ixfd^

öerftänblid), ©err Saffa müßte fterben, toenn man^ibn
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t»ot {cincv ^crftoKung icgenb eikoad (efen obet fi|teeiben

lieftc.

Xet alte "i^oftor (\\r\Q feinet äßenc unb mar mit \\d)

aufrieben, ^cm Slvaiitcu tonnte feine [ticiige S3ctorb'

nung jdjlieölid) um nn^en, unb feinem ©ol)n tiatte er

einen Dienft eriuiefen» ging getabe^meni^ nad^ ©aufe
unb tn,v-il)lte bcm ^cpp\, \va^ ficf) ercicinct ^atte. %ann
übeneid^te ex i^m baS )6cieft)alet* $e{)|)i jci^log xvS^iq

in feinen 8c^xeibtifd).

M9b>i bummet SBub, bu tüt)rft bi(i(» niä^i, bu iäuffl

ni^t auf bet Slelle i^v?"

JSx^ SDtitte 9lobetiibet, loenn id^ mit meinet VUbext

fcrtiq bin."

„^in^Jtauu üou feftem (^l^araftet bift bu auc^, Sßattet."

H&loacl!" •
•

„^aö bift bu nid^t, SSatter!"

%a faßte ber alte ^oTtor feinen ^IHiben plb^licf) Don
TÜdmöitS bei beiben £)^ten unb flüftette ii^m ^dttlic^ su:

„5>tt Sau^bub!"

„9ia io,, Äatter, fo ^ab* id)'g aud^ t^erftanben«"

9htt am Sonntag ging bet 5S)oftotpet>t»i nad^ tpie

t>ot ind bed ^exm Sei|mann aut Zatotf|mrtie*

Vn ben tSod^entagen Iie| et butd^ ben Sätet gtüfen
nnb fürfetne $etfon nad^ bem Äefinben fragen, fd^itfte

aud^ njoi}! ein S3u(i) jum Sefen ober eine S3Iume in^

&ia^. IIBeiter ging er uid}t.

Änber^ mar e§ am (Sonntag» %a lourbe er ertpartet,

unb ba »ergab er jid) nidjt^, menn er ein S3iertelftünbdf)en

mit ber ^^ofef rebete, menn er it^r, bie e§ eigentlidE) nirf)t

annet)men ruollte, Heine @efdf)en!e mad^te, tpenn er \t^x

bie Sranfe red^t an^ ^erj legte unb mit einem Befonberen

6onntagi^ftcätt|d^en befonbete Sonntagdgtüge l^inauf«

fdbidtte«

Sange bnnte et bod^ mit bet Kofel nid^t piau\d^tn.

%\e Sbexten tiefen it)n au ben ftatten, ald ob in biefet auf"

geregten 3eit nid^t me^r getebet atö geftnelt morben to&u.
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5S)ie Xatodpattien toutbien iet^t fd^on im @t>^ifeaimtnet

abgei^alteit, brausen mat ed 5U falt, unb bie letzten

grünen Slfttter Idingen nur no(| fo an ben 3^^i9^it

^crum.

(Segen Subc Oftober, am sSünntag, narf)bcm her alte

®o!tor fein •i)3^eiftcr[tücf al^ Diplomat üU'Sotf^^t)^*^, bie

Briefe an fid) nenommen, unb bem Soffa ba^ Schreiben

»erboten l^atte, ging man aum ^fla<^^tma^i, \a\i ol^ne ge««

ff»ieU au l)aben.

^er Pfarrer mugte tpieber über bie &ä^iä\cmt bet

^nbfd^vift beuij^ten, bie er in SSertt)a!)ning genommen
^otte« 8on ben qmäßxä^n ^dnbeln multe et fteittd^

nid^t biet me^t, att bai bie Wniengefellf^aft unb bet

(llemeinbebot{lanb bon Obetntol auf Verausgabe ber

i&anbfd^rtft gcttagt ptten. (5inflnjct(en jeige er fie jebem,

ber fie fel)eji wölk, unb aue '^mq ijahc ci bei ^anbjd^rift

megen me()t (^ä[tc, al§ i!)m lieb fei» Sauter ^fd)ed)en.

5lbeub be^ ^en^elidtage^ fclbft, möt)rcnb m Dberntal

bie ®efrf)i<^^te paffierte, !)abe fc^on ein gcleljrtct junger

iperr bei itjm in ber ^ibUotf)cf ocfeffen unb tjabc tjon

früt) biö abenbS an ber ©anbj(t)rift ^erumgegurft unb {ie

^ud^ßabe für ^ud)[tabe abgefd^rieben. Wi ber ßupe*

^abe ex mand^ed ftubiett* (Innige Zage \päitx fei ein

gana di^nlid^et iunget Wann and 9vag getommen, ^abe

fid^ im ^fart!)aud ein((ttai^extr btei Xage unb btei

9{Ad^te, nnb fei ebenfoKd mit einet bodfidnbtgen Vbfd^rif

t

abgereift. <5bc nfo üor fur^ent noc^ ein britter. 2)er ^abe

aber fein Si^jkijd) getjabt unb nur einiget t^erauig"

gejd)tieben. ^ßki0)n Xage nadf) bem ^en^el^feft Jei

ein ^rager ^t)oto(itapl) bagemefen nnb fiabe ba^ ^inq
$ÖIatt für ©latt pI)otüötap^iert, mit \o mel Umfianben

unb fo Diel gormalitäten, mie menn ein Dbemtaler
Wdbel fid) für if)ren ©olbaten in SBien pfjotogra^J^i^ten

liege* fei nid^t au glauben* Unb Zag für Zag belomnte

et Sufd^ttften Don gelel^tten O^efellfc^aften itnb t>on

^tofeffoten; ba tt»etbe er nm Kudfftnfte übet bie ^nb<-
fc^rift erfud^t, mie lang.unb bteit {ie fei, meld^ed 0ehrid^t
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fie ^abe, uttb nod^ gans ditb^ce S)tnge, too^u man ein

SRilcofto)) ndttG I)dtte» Unb toenn ec alle Mefe Sttefe

Beantmottete, fo feien bte Beute rtoä^ nid)t aufrieben.

QJrob^cilen bcfämc er l^ören. Tlan merfe i!)in doi, er

Dcrflc^e ni^B üoii ^aubfc^riftcn; unb baö {ei rii^tifi.

Äud^ ^rot)bxiefe l)abe er fd^on au^ $rag belüinmen.

'^rof)briefe, in bereu einem bie Diad^e bcr 9lation an*

t-jcfihibiiit iinirbc, für ben ?^a!I, bafe „ein ^ar auf bcm
^ut^te ber ^anb)ei)iift gelrümmt tuürbo".

„ttenn i^ nic^t fo frof) mörc;" fagte ber ipfarrer,

^h^enn Id^ nid^t fo ]^etbenmä|ig fro^ möre, mafir^afttg,

e0 Idnnte mit @otgen mad^en* 9Ctet id^ l^be l^eute

einen gan^ befonbeten 0mnb aur 0reube. Qfß toi%t,

baft mein f)o^er Patron in bet ftitd^e mx, bet Surft.

!Run, id^ fage nur fo uiel, mon ift mit mir pfrieben, man
l)at nud) i'üijar für meine d)u\tiid)c ^eftigfeit bei ber

gau^eu ^etroleumgcfc^id^te red)t belobt."

3Ran n)ünfd^te bem Pfarrer ®IM, unb barüber er*

rötete er miebet; aB ob er ein fd^led^ted OJelPijjen l^ötte.

i&tma^ unbermittelt fagtc er:

„mit 5t¥f ber ec^metie^, bod ift ein SRanm 9ex
ge^t mir ab. ©in S^erluft für bie ganje ©enteinbe."

9lad^ bem ^)'{ad)tmal^i fe^te man fid^ mieber an ben
92ebenttfd^ Sum Xarodffjpiel niebet* (SfeaanÜ mutbe ie^t

faft nur nodl t)om alten ^oltor. Ser $ef)pi fipielte mirSid^

beffer, unb mad^te et aud^ einmal einen fSfe^Ier, fo hmtbe
er t)om Pfarrer unb Don ^eißmann in ©d^u^ genommen.
äBeiJmann tDu|te ßar uici)t, wie er i^n 5um ©d^mieger*

fol^n miebergeminnen foUte. Um ©ntfd^ulbigung bitten,

wegen ber ^etroIeumet)ifobe, mod^te er ni(f)t. (Sr fprarf)

über^au^t nid^t netn t)on ber qan^en ®efd)i(±)te, unb bann

mar e^ awd) gar ntd)t feine eigene Sd^ulb gemefen; ba?^

waren bie öerf^robenen 3been beS 5Käbel^. ©o lobte

et balb bad 3:atodft)ieI be$ i)o!torpe))|)i, balb fprad^ er

htmmettyoU t^on feinet eigenen fd^road^en (i^efunbl^eit

unb Don ben Sotgen, bie il^m boi^ Sefinben Sibuffod

mad^e. i^eute Sagte et nriebet ted^t etbAmdid^. Ct
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metbe mit bem atmen 0ef<l^ö))f mffi nad^ SReran ge^en

mfiffen unb au(| bad no4 iietfud^en* @onte abtt aud^

baS nid^t^ l^elfen, et wütbc bcn ©d^mcrj^ nid^t übcttcbcn*

^er 'Do!türpcppi Ijörtc aber gar n\ä)t barauf unb fo

Oing ba^ S|)ie( unter 5nebl)o{ööejpräc^en gemüüid^

meiter.

^uf bem ^eimmec]c fing ber 53ater mieber au, beii

©o^n äur (^ntfd^eibung ju brängen, ber ^e^pi ober lehnte

iebe Erörterung ab; etß mü|te er mit feinem iBud^

fettig fein*

9hir um n^enige Xage tDurbe bet Xetmin übet»

f4tttten, ben jet fid^ felbfl geftettt ^atte. 9tm ac!^t§e^ten

Stotiembet gegen fed)d Ui^r nad^mittagS \6)ntf> et mit

feinet gteid^mdgtgen ^anbfd^rtft bad (e^te SBott niebet,

legte bann bic gebet au^ ber ^anb unb fd^to^ finneub

bic 5(ugcn. 60, jefet n?ar er joroeit.

Er ftünb auf, 50g ben ttberrodtan, fefete bie ^eljmü^e

auf unb ftam^jftc burcf) ben ©d)nee ^ux JJabri! hinauf,

Sor bem 2Bof}nt)au^ blieb er eine Jl^eile ^ögernb ftef)en.

@d mar öielleic^t bod) beffer, er (prac^ jucrft mit Äibuffa.

(fr trat in§ |)au^ unb routbe l»on ber alten 8lofei mit

2lu^rufen bed (Stfiaunend empfangen* ^n einem SBo^en^
tag I 9ad l^atte genng etmad su bebeuten 1

Sei|mann !am ini^ Sotatmmet ^naud, aud^ et fibet^

rafd^t unb, mie ed fd^ien, in geft)anntet Snoattung, mod
bet ^eppx tüoUte. ^er aber mad^te nur einige rid^tigc

5Bcmcr!ungen übet bic £älte unb über an bete Giflcntüm-

lid^fciten beS SBinterä unb fragte bann gau^ ru^tg nac^

Sibuffa. @tc märe oben auf i'^rcm 3^tnmer. ©d^ön,

er tuerbe ^inaufge'^en. (Sr lieft ^öeigmann unb bie attc

9?ofel in i^rer Aufregung jurüd unb fd)ritt ruf)ig bic

^ol^trep-pe hinauf* Äuf fein Klopfen antwortete eine

leifc ©timmc „herein". (St trat ein unb fanb ba§ HRab*

d^en beim ©c^ein einet äampt am Sd^reibtifd^. @ie lü^

in einem Beinen Sud^, bad fie I9etn»ittt fd^neU mit einem

Sbfd^Hatt Sttbedte*

„«tfti bi<^ ®ott, ^tppW'*
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„(3iüi bid^ (l^ott, Sibulfa ! 34 foeben mit meinet
tttbeit fettia gewpi^etu''

Sie endtete unb ftanb unentfd^Ioffen auf*

„l^a mu6 i(4 bir too^l gtatulieten?''

„^ad möcf)t' eben »iffen, ©ujferl, unb bej^^olb

bin ^etöctommciu 3cf) mu6 enblid) mit bit reben."

Sibujja t)ob beibc ^dnbc auf, ob fie um <^nabc

flehen moltte. ^er ^cppi aber ?^ori ben ^roeiten (5tu!?l

bcr Ücincu 3tubc an ben 8d)rcibtijd) l)cran, brücftc fic

actid auf tt)teu $Iq^ aurüd, fe^te fic^ i^c gegenüber unb
begann o^nc meitcrc§ S^öctn

:

toeigtr liebes! ^uffetl, bag tvit beibe mtteinanbet

netlobt motben ftnb, benot mit ettoad §u fagen ^tten.

nfo eigentlicfj btau(i^te ed ni(^t ju gelten. Stoingen

(äffe i^ bxä) md)t unb §nringen tue iä^ bi^ ni(f)t (Beigt

btt nod), hne eÄ gefommen ijt? ^ä) bin nö(f) ^au^e gc*

fommen iiad) bet 'iöiaturitätöpiüfuui] unb liabe ein

Seugui» mit ^u^5cirf)uuiuj mitgcbrad)t. Obcxutai l)Qt

S^opf neftonben. 2((f)t3e!)n ^at)xc tvat iä) exft alt, unb
bumm mar id) unb eingebilbet l^abe \6) mir ma«, unb
mein ^atcr unb ber beine traben ba§ tätige baju getan.

IBiet unb äSein unb <&4naf»d {)abcn {tc mir beigebrad^t

nub baS gigattentauil^en. ^ ^abe aber bte gan^e

SBo^e immet gelouett unb gelauert, ob bu lonmten
nrit|l, nne bu fonft in ben Sutten ieben Sonntag ge«

tcmmen btft, in meinei^ Satetd (Satten^ ettoaS [teilten«

9Bet|t bu niKl^? %n bifl gelommen« 9{o4i^ ni<!^t ^Drei^el^n

bifl bu alt geiDcfeU; unb id) ^abe mid) gefd^ämt, ba| id)

nod) mit bit fpiele, mo id) bodi jd)üu tjalb unb t)alb

UniöeiiitätiSftubent roar. 9(ber mie bu gefommen bift,

toeiBt bu nod^ . . id) bin auf ben alten 9tujibainn fjerauf*

geffettett, bnmit bu mid) nirf)t fietift. ^u aber bift unter

bem ^Jßaum geftanben unb i^aft breimal gan^ leife ge*

tttfen: „$cpper( !" unb bann ^aft bu angefangen lu
toeinem l^abe i# mid^ gemelbet, unb ha ^aft bu ^u

lad^en angefangen unb ^aft au mit l^inauf looUen* ^
^abe bit geholfen unb f

o finb roit langfam immet ^d^et
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geüettett; immer t)öt)er, biö bex ©teile, tvo ^loci be-

quem, nebeneinanber ft^en fönnen, SSei^t bu noä^?

3ett lönnen'd btet« ^ l^aft bu mi(i^ oUetlei d^f^agt,

unb iäj f^abe bit mad notf^ioabtoniett* S)ie Stüffe maten
ttO(!& untcif . Pö^idf) ifl bcih Satcr unb bct meine ge-

lommen, unb mic fie un^, ^tvd 8totf Ijod), oben gefeiten

(jaben, I)abcn fie ötl'^l) impft, unb bein ^Lnitcr ift beinahe

umöcfommen üot ^uö[t, biv bu unten luaxft. Qd) bin

nadigefpmngen, urtb ber meinige f^at m\6) oI)xfeigen

tDOIIen. bin bauoiujelaufen, imb am ^benb t)at mein

Spater mix gefagt, ba^ c?" \d)on eine dte TOmac^ung toax

5mifd)en beinem feltgen äÄuttetI unb meinem, unb ba|

bet ^eigmann ntci^ts bogegen ^abe, unb ba% toxi beibe

einmal ^nn unb grau tvexben follen."

„Vüt^ toeil id^ noä^,*' fagte Sibuffa Ang^tci^, „unb

tto4 liiel mel^t old bu. VKe^« Wbet bu fagft ia fetbft, ed

gilt mi^V*
gilt anä) nitf)t, tücuu bu nic^^t mtUfl. J^cb luiU bir

nur ctma^ erjä^Ien. 3[tf) bin bann auf bic Uuiöerfität

gelommen, jucrft in ^>ran unb bann auf ein ^ai)x nad^

fieipjig, I)at^^ micJ) auf einmal gepadt mit ber Öiebcr^

Tid)!ett. ?Bei^ ber Teufel; tvk^^ gefommen ift. ^d) ijah*

Um ©uc^ mei^r in bie §anb genommen, bie Kollegien

^db* idi) nid)t befud^t, in bcn Kneipen ^ab' id^ Q^cib Oer-

tan. ^eHeibet ^abe id^ mid^ tote ein &eä, unb @d^ülben

l^ab' id^ getnad^t tvie ein Sumt)» 3d^ mat über S^^^f
tote id^ iu Seil^ttad^ten nad^ l^ud gelommen bin, unb
bu toat|t Sünfse^n. Satetd fteUet finb toiv fl^fel

fte!}len gegongen. %a bift bu mir um ben ®atö gefallen

unb liaft mid) öctügt unb Ijaft mir ba§ (äfc^eimniö anoer*

traut, bu feift meine ^raut. Du ^aft geglaubt, idE) tvix^t*

e§ nic^t. 80 gut Ijab' ic^ bir bamol^ gefaUen, tote ic^ ein

fiump mar .

.

.. „Siebfter, befter ^epperl, bu I)aft bod) o,c\ac\i .

.

„®etpi6 gilt'^ nic^t, koenn bu nid|t me^r toitlft.

alfo, td^ bin miebcr nad^ fieipjig jurüdf, unb ^^um S^ü^'
ial^c ift bie SSombe gef^lat^t ^ ^abe bem SSater fd^reiben

311

Digitized by Google



mfiffcti, id) I)ötte Srf)iilbcn. imx eine firoöe ouiume.
2)et l^atcr tiat mir ba3 ®elb mit ber näd)fteu $Qft ein*

Qcfc^irft unb mit ba^u einen ^rief gejc^rieben • . . 93uffed,

ben Svief toetb' ic^ unfettn älteften Buben • . * bad ^eigt,

na * . . alfo t^oclefen, toenn'd i^n einmal padU (Sinnml

tHidtt'd ia mffi iebetu Sei mi« ^at bet Sttef eingefd^Iogeti.

Set flikter, ben id^ füt einen loo^t^Iienben SRann ge«»

^ien ^atte, toeil 511 ^ufe immet alled Sldttge ba«

Qemefen ift, bcr gute SSatct t>at mir eingeftonben, bafe er

nid^tö ^abc. I)af5 er fic^ auf feine alten Xa^c immer
not^ um fein bifjcl lieben plagt. Unb bafe er ba^ @elb
Don ^eiömami aib^gebotgt l)dtte. ^er l^ätte eö gern

gegeben, unb lueiiu icf) erft fein 8d)miencrfo!)n roäre,

bann fönnte ic^'Ö mir mo^l fein laffen, biä ba^in aber

follte ic^ fparfam unb fleißig fein« Siel mei^r l^at in bem
©rief mrf)t geftanben, nur fo ein ton toar brin, bag id^

eine ©tunbe lang feft entfd^Ioffen tvat, mtc^ au erfd^ielem

Sann ^abe id^ mit gefagt, nAtb meinem SQten lieiet

fein, menn i^ leben bleibe* Vbet gefd^tooten l^abe id^

mit bamott etnmd. Unb id^ i^ab'd gehalten fn^ freute*

gfrag^ mal beinen Satcr. 6ie ^aben ficf) beibe gemunbcrt,

ba6 id) n\d)i^ loeiter t)on ifyicn genommen Ijahe, ton
it^ncn beiben ni(i)t. ©tubeut bin id) geblieben, abec maö
id^ gebrandet ^abe, l)ab^ id^ mir 5U gleid^er 3cit toerbient.

9?a ja, bu mufet mid) nid^t fo anfeilen, e§ ifl n\d)tv ^c^*

(onbcre^. (5ö tun'd öiele. 2lber juft ÄebenSfrenbcn t)ah'

id^ mit SU bet 9(tbeit nid)t t^erfd^affen fönnen. 3^ ^abe
abct gemußt, nur fo f)oV iä) mir bad äXdbel öom sinfr-

bäum. (Kn Sai^t l^iab^ id^ butd^ meine Shtmml^it toet-

loten gelobt. (K tut mit nid(|t leib« 3d^ ^abe feitbem

gelernt, mit unb anbeten SBott Italien« 3d) ^abe nid^t

gewollt, ba6 ba« SBt&btl t)om «Rugbaum jeitleben^ fid^
"

abforgen foU mit einem öerbrießlid^en, gc^efeten, armen
ßanbarjt. @d^)üttelt mir ba^ mäbel golbene SMffc l&cr-

unter, t|aV id^ mir gejagt, fo mu& id) hjenigftcnö eine

anftänbige Xru^e bafür fdiaffen. a3or einem ^ahx war
ed fomeit, mie i(S^ mir'd oorgefefet ^atte. ift ber &)u
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geij gefornmen für bic^ unb mic^, uub ic^ f^abe erfl eine

orbentltd^e %ibzit ma^tn monen. SJor einer ©tunbc

Mn xä) fevüg gemorben. Unb ie^t, i8uffetl, {ag mir, oh

tm toiebeY meine Staut fein tonUft?''

SfafI atemlod btidte Sifoiffa 9oben*
HfltbeTetI lAä) nxä)i, Puffert, unb TU>d^ ein0«''

^ §09 ou3 feiner ?Rorftafd^e ein Itetne^ ^afet.

„$ier, bieje ^Briefe l)at 2a\la nad) jemer öiüfeeii

Blamage unb fran! unb elenb an btd) gefrfiriebeu. ^ein
5üter ^)aV^ gut gemeint. Sr Ijai fic nnterjd^Iagen rtJoHen.

^cr^ei!}*§ if)m. @§ ftecft nod) jenianb baf)tntet, aber

ba^ ge^t bic^ nic^tö an. 3cf) mei^, bafe bu geglaubt t}aft,

ber ferl mär' etma§. 3cl& fag' bir, S3u[feri, er ift ein

"Slan, cfirlid^ unb braö nur in fetner ^aterlanbi^«

Uelbe. Unb menn bu mir glaubft, fo ift oUed gut"
9>0ltotptp)pi legte bad {ßalet, na^bem et eiS eine

ganse Seile t)or i^te ^ftnbe gelitten ^atte, ouf ben

64tet6ttf(9^*

„SoIItejl bu mit bem ^cx\ unerlaubte ^eimli(gleiten

ge!|abt !)aben, jo mirft bu mir [aL3ciu Qd) glaub'ö nic^t.

Unb ie^t, mcnn bu mid) fo anjie^ft, glaub' i(ft'§ erft red^t

nic^t. Düüon al']o fein SBort mc^r. ©oUteft bu ben

^}J?enfcfien aber fo innig lieben ober p Heben glauben,

baj bu barum meine grau nic^t merben fannft, bann

fag' mir^d. ©iet), SBujferl, nimm mir^^ nid^t übel, aber

id^ bin ie^t ein ^ann. Unb xä) merbe bamit fettig wetben. *

9^ toetbe am Seben bleiben unb, road man fo non au|en
feigen fann, feinen €d^aben bation ^ben* Wtletb
btaud^ft btt nid^t mit mit nu, f^ahen, aber fd^on gar nid^t.

3d^| ^abe einen guten 3Jlagcn. Unb nod^ metir, Puffert,

meine *3)anfbar!eit gegen bic^ mirb nid)t Heiner nierbcn.

^d) bin fein gro^eö ^ier, aber ba^ bif}el, \va^ \d) ge*

morben bin, jo im $8crgleidj bem armen ^afein meinet

Satcrö unb im 9[^ergtcirf) mit bem, moöor man fd^on

in Dberntal ^Refpeft i)at, ba^ biffel, ba§ öerbanf trf) bir,

©uffcrl. ®u bleibft mir ba^ SJiäbel auf bem "Sflu^haum,

unb toenn bu mit einen ftotb gibfl, na, bann metbe id^ i^n
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eben mit gemeinen 9iüjfen füllen unb i^n aufrecht uac^

^ufe tragen. 3luf bem Äo^)f. 9Äein fopf ift auö) gc
funb. Unb jc^t, menn bu magft, gib mir gleid^ ^ntnjott."

-Sibiiffa faB regungdtod auf i^rem @tu^I unb i^olte

tief Ktem, att fei fie aud bem @(I^Iaf attfgema<|t Sang«'

fam fttedte fie bie (winb mi(^ bem 0rtef|)aIet, unb in

bem 9(ugenbIt<I, ali fie ed Ibetü^e, brad) fie in ^t&nen
au^. S>afttfl jog jic bie Söriefe an i^ren 3Äunb unb rief

fc!^Iud)5enb:

barf nid^t t)on U)ni lajjen, er ip ein fo unglüd*

Ixö^tx, ein fo ebler SIHenfd)."

„^a^ glaube \&i nun ttticber md)t," fagte ber ^ottor*»

^cppi, fd^einbar ungerül)rt öon i^rem SÖöeinen. „^gent-
U(i) ift ed mit aber gleid)gültig. äBiffen mö(j^te irf) nur,

ob er b(o| unglüdlid^ unb ebel ifk obev ob bu il^n ernft'*

l^aft lieb tjaft?''

metg ni(^t, id^ meig nid^tl'' tief Sibuffa. „^f
mir, $e|)perl, bu bift ia bod^ mein einziger greunb."

„3Bann unb too bu willfl, mill id^ bir Reifen, iBufferl.

9tui in biijcx 8ad^e fann id^'^ nid^t, mufet bu bir

fd)on allein l^clfen. (Spiel bir nur feine tomöbie öor.

38ie bir ernft^aft um# ©et^ ift, fo tul"

„^(f) barf nic^t t>on i'^m Taffen!"

^er $eppi ftanb auf unb legte i^r leife bie §anb auf

bie @tim. @ie l^ob ben $top\ unb lil|te i^m bie innere

^nb. (St tät^ette-

„'^u bift ein 5^inb, ^uffeü, unb id^ glaube nid^t, ba|

bu i^n lieb l^aft ^u l^&tteft bod fon^ nid^t tun lönnen.

S6) glauVdma^rt)aftig nid^t SenP einmal bavffibet nad^»"

Unb o^ne fid^ meitet um^ublidten, Detiiel et ba»

gimmer unb ging feinen ruhigen ©d^ritt bie %teppe

I)inunter. Xa [tauben \d)on lieber ^err 28ei6mann unb

bie alte 9lofel.

„(S§ mirb mo^I biefe ^aö)i mebtx tüd^tigen groft

geben," fagte bcr "^eppx, jog feinen Überrorf an, fe^te

bie aJiüftc auf unb ging feiner 3Bege. (£r machte aber

bod^ einen t^^i ipeiten Ummeg, unb i^m toutbe et|l
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tüof}{, et an einer öcrme^ten ©teile \6)toei buxä) beu

luietiefen ©d)nec ftam:pfen mußte.

8u l^aiife empfino i^n bct :i^ater brummig. 2Ba§

ba3 für neue ©inric^)tuugen mären, au \pHii jum ""MäiU

mafjX h^i fommen.
^er ^^eppi fe^te fid^ jum ^illten au beu Xijc^, bte

3Rogb ttUQ baö einfädle ^a^l auf, S^lejte t>om SJiittag-

effen unb eine SBurft ^ad Zifij^Qettän! n?ar Raffet«

9hici^ aei^n ä)<hnttten koaien fie mit bem (Sffen fettig^

uttb {e^t evft ftagte bet Sätet, m bem bet butnme
IBub geftedt Igabe»

„3(f) Wn l^lt mit meinet 9ftbett fettig gemotbcn,
SBattcr, i(J^ glaub', jie ift ganj gut geroten, ^u mei^t,

einen S^erleger t)ab' xä) ba\üx, ein paar t)unbert Bulben
mtrb'^ tragen unb . . . 58atter, ict) meife, bu legjl feinen

SBert batauf , aber für bie 9lrbeit fönuteu jie. mxä) \ä)on

einmal irgenbU)o ^um ^rofeffor ma(f)en."

„^umm^eiten/* fagte ber 2lUe, „e^ freut mid& ober,

ba6 bu fertig bift. ^eißt, 16) leg' gat leinen SSert

auf fold^e ©d^mieteteien« äSetgt bu toa^, ba f)ab* id^

noi!^ ein paat t)on ben guten Sx^axten bed €c(imel{el^«

.@))a|ed^albet toollen nnt fie taud^en, id^ au4* ttnb

toeigt bu, bting mit bod S^uq einmal l^etfibet.

möd^f bo(f) feilen, mieölel ^Papiet unb Sinte bu ber*

braud)t t)aft."

ber ^eppi mit bem Sllanuffcipt, einem orbcut*

Ucf)cn 8to6 bon etma fec^s^unbert großen, eng be*

jd)riebenen S5Iattern; f)erein!am, ftanb ber 5tlte am
genfter unb trommelte mie finnbö gegen bie 6d)eiben.

breite fid^ fd^atf um, blidte aber in bie 3^^^^^^^^*

„Sa eine bummc SBelt. Unb mitBid^, füt biefe

ftlectfeteien, ba fönnten fie bit

.

.
***

^et alte Soltot l^atte fid^ an ben Xifd^ gefe#t| fd^ofi

bie Xeflet Beifeite uni^ legte ho» ZaUett bet ttaffef

flafd^je, mä^bem et e« fotgföltig abgett)ifci^t liatte, untet

ba8 ^anuffript. ^arn Ia§ et laut unb fpöttijd) bai^

Titelblatt.
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„Du, $eppi, toennid^ mit bod ^inetntie^me unb no^
eine 6tunbe battn fo ^etumbtfttteter bann mitft bu blv

bod) iiic^t^^ barauf ciubUbcn."

„Xüd), Gatter. Unb freuen werbe ic^ midj mie ein

®(]^te6f)unb."

,,Du . . • bu ji^ümmel . . .| bu Sümmel * • bu Sand»

bub ,

.

Sange lonnte bec i)oftor lein anbered äBort ^ecooco*

bringen»

^ann polterte et ^eiou^:

nnQ bit mois fagen, ¥ep))t, ei» foK ttgenbn^o ge«

f(]^rteben ftei^en, ba| bie ftinbet bie ^flid^t hätten, i^ren

(SItetn Qhited ^ tun* 5Du bift immer ein frecher Bengel

getüifen, ein ^od unb ein ÄümmeL ©oUteft bu aber

ie^t 2n\t ^abcu, mir beii abäujd)ueibeu, unb follteft

bu bofür angeflaqt merben, ^ier ober brübeiv fo ruf' bu
mid^. Dann roill ic^ ben £euten fagen, unb ebenfo bem
Herrgott, her ^ub f)at mir einmal am ad}\^ef:}nien "^flo"

oember etujoi^ jo (Uuteö erliefen, i)ai mir altem 33e*

trüger ein foI(^e§ dJlüd bereitet, baft er banadf) baö Siedet

l^at, mir ben abjufcfinciben, mann er miU! Unb er

htfd niii^t einmalt SKad fi#t bu ba mie ein Stod?
tSenn bie Shttter noi!^ lebte, ber to&teft bu um ben ^att

gefallen."

S)er tote er!)ob fid^ mit jufommengepteBttn Söhnen.
$eppi toarf fid) i!)m an bic ^öruft, unb eine SBeile hielten

fidE) bie beibcn 33idnnet umjd)lungen» S^m erftenmal,

fottjeit fi(^ ber Doftorpeppi erinnern fonnte, fufete i^n

fein ^ater, unb je^t \ai} unb prte et \t}n fdE)!ucf)^em

Dann fc!)ob t"^n ber 5llte getoaltjam loon jicf).

,,(Sin (^fel bi[t bu bod^ unb bleibft bu. Da^ t)aft bu
' üon mir. ©o ma§ Dummeö ! TOer gefd^medt ^at'0 l^eut

• abenbf toaS? @o {d^med^f^ niä^i immer. ^6) glaub',

bu meilt nod^, mie man einen (Brog braut. $eute foUfl

bn feigen, toad bein alter Satter bertragen tann« Sir
wollen einen <8rog brauen unb nad^^er einen Salamanber
reiben. Du mu|t'd midl^ lehren* Du toeigt ia, \6) bin
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latm auf einer Uniüerfitöt gewcfcii, nkmaU aftit),

niemals in fo einet )BetUnbung« ^ fm ein aUec
SettOger."

n^iV» ^Btanl, \ä) Un nic^t bet @d^Iimmfte. Vbex
auf bct Umüerfität, ba lernt man ba§ ©olomanberrciben.

6ouft nid}t§. foU mein Saue^bub mid} i)cutc lehren.

Hub tüenn id)*ö g^^^^^^t f)ab', bann bin id) promoöicrt,

unb bann fönnen aUc gatuUöten bcr ?BeU mir..."
©ic brauten ben ©rog imb [tieften an.

8d^on uac^ bcm ^tvtxien &ia^ rief ber alte 2)oftor:

„80 bumm! (So bumml ob für einen orbcnt*

iid^en $rofeffot eine @^te ober über^au:pt etn^a^ 16e^

fonbered mftte, bie Xo^tet t)om gfabriianten SBei|mann

au Imitaten« Stielet einen Sd^tttt xmä)^ bu bedl^alb.

0efcod^en foQ ex lommen I iRein, nein, ba^ ift ia Unfinn

!

OTet nid&t einen ©d^ritt ! Sejt !ann \ä) bifö fa^en, ie^t

bift bu ia fein tinb me()r ! 3Beld)e bu njillft, fannft bu
^aben, in ^rag obcc in !2Öien."

„«atter, auf, irf) t)ab' bie ^^iifjerl lieb."

Unb ber '^e^px er^ä^lte ausführlich, tnie lijm heute

mit bem Spf^nbel ergangen loar. 2)et ^te tonnte Oor Un*
gebulb taum ju^bren.

„^ie bumme QJanö!" fchric er enbli(i). „SUenn bu fie

nid^t iieb ptteft, niemaB toürbe id^ meine SintmUigune

Qe6em Vbet fo « . * toiU Ut toa» fogen, ein fnaM
VUbü ift fie, ^at nut einen ©Ratten )tt tne(* 3d^ ^ab^

oft mit bem ^fottet batüber Qe\pxoä)en* S)et ift haft

f(f)n)ad^, aber in ber 93eidhte erfährt er lieber mand)eö,

wa^ lüir nid^t mijfen. Unb id) mill bir jagen, mie'ö

ficht. *2)a lüächft fo ein SJiöbel heran, ift reidh unb ge*

fwnb unb hat nichts 5U tun, unb möcht^ halt rtJO^ er*

leben. Sie luächft ju Sqüu^ i^txan unb ertebt nirf)t^3, unb

Ujie fie grofe ift, fteht ber S3räutigam jchon auf beni

Xi{(^ mie bad täglici^e iBrot. Unb bad ift i^t nid^t

romantif^ genug. ift bie ganae 0efd^i4te» (fo«*

leben mdd^f fie m».**
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„Äeinft bu, «attct?" fagtc ber ^€p\n unb mf^m
einen mU^tigen @c^(tt<t glaube, bu ^ft tec^t

9ltt koatt, Suffexl, ie^t foKft bu h>ad erleben/'

€(fte< Äopftel

^et alte Düftox filrc^tetC; fein S&nh ()ätte ein ^ueil

mit 2a\ia im @tnit ober {o maS ^il^nlid^ei^« (^i mac
barum ^xof), baß ber orme ^eneralfeftetär, !oum bai ber

tttftt il^m ba^tt bie ^liaubntö gab, abreifie. 9hemanb
nmfite tool^in. Xtt<l|| bie gute SKrtin bon fti|)t>dborf

nid^i, bie bod^ (eine Cier im Stalle unb feine S^üfycttt im
i^ofe mei)t ^atte, unb bie biet ganae Zage fid) bie bmtnen
tunben ^ugen rotmeinte um ben lieben, bUbl^übfci^en

^tt ^^eppi ftagte ober gar nid^t nad) ßaffo. (£r

frf)rieb om Xage nad) ber ^f^oHcnbunq feinet Söerfeö

nad) Öeipjig an jtoei alte iturpi^brüber, bie je^t Umt)erji'

töt^boaenteu maren, ber eine fogar ein ^rofejfor, eine

iunge 53erüt)mti^eit, 93eibe tJ^^unbe, ben $rofcffor

$ ber jid^ auf ^emifd^e SlnalJjfen üerftanb mie fein

^meiter, tmb ben ^oatbosenten für flamifd^e ^^iologie,

IDoftov SoUeniud, lub er naä^ Dbetntal* @ie l^Atten

mai^rfd^einlid^ nid^tö ^ejfereil tun, unb tocnn boö),

fie müßten (ommen, um t^m unb nebenbei aud^ bet

SS5al^xf)eit unb ber beutfd)en @ad)e einen mid^tigen ^ienft

ju ertueijen. übrigen mären bie ^ierüert)ä(tmffe

im Sanbe Sööbmcn nirgeub^ jdjlec^t, unb jein ^ter märe

ein bead)tenöit?erteö alte§ §au§.

'Bentge Xage fpäter trafen bie bcibcn .J^erten ein.

^er $rlbatbo^nt Softer ^oUeniuS mar em lebhafter,

etmad ^tt fuiC0 geratener, fdjmarabörtiger ^ann, ber in

ber erften Stunbe fd^on eine böt|mifd^)e SJlüUer^to^ter mit

IBoifdliebem unb ba^lu ein ftlabier fuil^te« iStn ftlabiet, bod

nid^t aum ^aavauiltaufen betjHmmt getoefen mäve, fanb
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et nur bei SBeiSmann, in 8ibuf|aö Qimmet. 9tai^ bet

bö{)mij(^en Tlixikx^ioä)itx 5U fotfd^en, würbe er mä^tenb

beö acf)ttäai0en 5(ufentl^dt§ nutt mübe; et iraiibte bie

' l^albeu unb too^I autf) bie ganzen ^f^äcf^te baran, na!)m

ungern, aber gebulbig mit @rfa^ öorlieb unb l)atte

bei feinet Wbreife mirffidf) bret ^^otograp^ieu öon

niüner^toc^terät)nlic^en @eict)öt)fen unb fieben t)cJ)ed^ifc^e

SSol&Ueber gefammelt* @r mar bie ganje 8^it luftig unb

fa^ gar ni(i)t aui^ nrie ein flei|iger Ktbeitev ober gar tine

ein $Ber|d^ko5rer*

^Ser ¥rofeffor, bet burd^ bie glftdlid^e Chttbecbing

0ber Stfinbung einei^ neuen Vt§neiftoffe$ fid) fril^ einen

tarnen gemad^t ^atte, natim ben ^ufentl^dlt in Obcmtal
fd)einbar nur aiä £u{t!ur. 2Iuf allen (Straßen \ai) man
ben Mageren blonbbärtigeu 9)Zann in feinem lofe um*«

gel}ängten 93^autel burd^) ben @d)nee ftapfen. ©anj
Cberntal rtjunberte jid) über bie ??reunbc beö ^oltor*

pcppi. ^oläjc 9krren maren {ie aber alle brausen im
aHeid^, überftubiert.

^a§ überftubierte Kleeblatt !et)rte |id^ nid&t öiel an

bal^ @Jerebc öon Dberntal. Sie I)atten fid) beim „ßamm"
ein ftnei)>tlüb^en . etnrii^ten laffen unb fa|en ba all"

abenblic^ i)intet berfc^toffenen Xüren^ toc^ bie i^ono*

tattoten M Otid nid^t menig übelnal^men« ®an} un^
erWärlid) mar e§, mie ber alte 5)o!tor, fonft ein »er*

nünftiger 'OJlami, jid) herleiten lajfen tonnte, an bicfen

ßJelagen fo fjäufig teiläunet)nien. greilid), man lonnte

fid^ mand}erlei beulen. %uxä) bie ©ädeiöfrau mar c§

^erumgefommen, ©in großem ^a!et ^atte bcr ^oftor*

pcppl in^ 5Iu^Ianb gefd)idt mit ^mei ^enarationen, maö
(ätefd^rtebene^ mar barin, unb k^iele i^unbert Q^uiben

maten aU ^ert angegeben. €r mugte boc^ mad fein,

ber 'S^olioxpeppu i)enn menige Xage \päiex mar ein

®elbbtief an il^n gelommen, aud^ aud bem ^udlanb*

ttber bie Ip5^e ber Summe ^tt man in Dbemtol«

^ebenfalls ging'd bem S)ottot auf feine alten Sage gut,

unb ber S)o!totpel)t)i, ben ja bie Sibuffa SBeiJmann
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nic^t mü, tmrb c\ttiAi . * * t)on ba ab \pxaö^en gerod^ntid^

alle buxä)e\nanbtx.

(Sx^ htim Xage tm bet Kbteife bet beiben gftemben
leud^teien fie ben ^onotattoten bon Obetntal ein. (Rn
Kettet bet @tatioitdliot|le^ettn bon lHt))M^borf, et mt
ßei^ret tn ©rfij, tpot auf SÄe^erS Äonbetfationdle^üon

aboniucrt, licferuiiosiucijc. SBenn jo eine neue Lieferung

tarn, blätterte er haiin, um ficfj bilben. %cn "iilamen

be^ ^rofejfor^, ber jum *2)oftoipe^pt auf S3efud) ge*

fommen mar, tuiißte man natüxlicf) and) in SSrüj. ®ic

iJrau 8tatioa^^üorftci)enn mar eine gute ißrieffd^reiberin.

^a, unb bet Setter fanb ben äKann untet bem IBucj^-»

floben in bet lefcten Lieferung* (?r mar einficf)t^t)oU

genug, bie Stefetung fofort an feine ^f^toejiet au fd^iden,

unb bie fam bamit nad^ IDbetntali ttoftbem fie getabe

a3af(|e l^atte*

9Bat ed bie ^V^dglic^feit! Sfn bem ftonMationd«
Iep!on, h)Ot)on Obetntal !ein @jem|)Iat befo6 — i>et

^4>[arret ^attc fein^, unb SSeifemauu ^atte fetnS—, in bem
großen 'i&üä), im man in bet ©tabt fo 5um ©cifpicl ffta*

^oleoii uad)fd)Iuci, ober Ärimhieai ober Sßeloäipeb ober

©o^iali^mu^, ba ftanb er rid)tui barin, ber gteunb
beö $e^:perl, ber im „^iamm" mol)nte unb im ^intcp«

ftübd^en tton! unb mit bem ^tppcxl ßiebet fang.

SSeigmann befteHte ein fertiget Äontierfattondlesilon,

unb bet Sammroitt abonniette auf bie Siefetutigen* (St

i^atte eigentUd^ nut ben Vanb l^ben mollen, m fein

@affc brin ftanb; abet auf 3uteben abonniette et*

„ttbetmotgen fteigt Sidmattf bei mit ab," f^flegte

er tjon ber 3^^* ab täglid) ^u fagen.

^LiiS überftubierte Kleeblatt ^atte nid^tö oon bem
iiBüd)eitum feinet 5(nfet)en§ erfaljren* ^enn bet alte

^oltor, mit bem allein bie Seute fid) au^fprad^en, ^ieU

ben 9Jlunb. (Sr xebete mit feinem ©otjn unb beffen

greunben überhaupt n\ä)i gern über foId)e ^umm^eiten,
unb bann . . . @d)meigen, abmatten unb leben bleiben»

Seben bleiben, bid fein ^ppx ba bttn ftanb* Ob et bann
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mit bem bctreffeubeii ^anbe bem §enn 353ei6mann

ober bem ^emeinbcöorftetjer ein ßod) in ben Äopf
ydf)hi^, ba^ mußte ber dte ^oftor no(f) ntd^t. ^Tbet \o

etwa^ mußte feine le^te Xat auf ©rben fein. S)ie junoen

Seutc macj^ten i^n gang mirblig mit intern ^rinfen, i^rem

©ingen unb il^rem Söiffen. ^er alte ^oftor beraufd^te

fid^ ie^t an bem äßiffen biefet gfta^n« W& oh et mie ein

Sauet btttd^ ein Stnfeum gegangen roftte.

S)et (e^te flCbenb, bet mit einem mitOici^ folenhen

@elage begangen metben foUte — bad ftteeblatt ttiot fo

tjergnügt, ob il)m ma§ ganj SBefonbereö gelungen

mare, — tvmbc nur untDefentlid^ butd^ eine Duation

ber Honoratioren geftött. Um ^alb ad^t U^r abenbS —
man füllte bod^ beizeiten mieber 511 .^^aufe fein — flopfte

e^ an bie %ixi be^ Äneipjimmer^, unb äur nid)t geringe )t

tlbertafd^ung be§ ^leeblatt^ trat bet QJemeinbeöotfte^er

mit amei SSeifi^rn feierlid^ l^erein; in ber offenen ^ür
btftngte fid^ bad Soll; bet (^emeinbek>otftei^et abet i^ielt

eine ttnft^tad^e, in bet et feine Sfi^eube batObet ntd^t

nntetbtüdte, bal* Obetntal einen fo n^eltbetül^mten

SOttonn in feinen ll^uetn bel^etbctge,

„©od)öceI)rtL'r 5>err ^rofcfjor, glauben ©ie nid^t, bofe

mir feine SBüdjer Icfen, roenn mir aud^ nidii ßleid^ nad^«»

gefdE)Iagen "^aben. ^er Sammmirt t)at abonniert. Steine

^od)ter !)at niole ^^iid^et. £>icr bor ^Mcx !)at t>icr ^dnbe
QJartenlaube, unb unfer ^^farrer ^at eine c\xo\]c Wihüoifjet

öon auSIftnbifd^en ©erü^mt^eiten, gried^ij^en unb Jogar

loteinifd^)en. 3Bir moHtcn nur fo ftei fein, 3^nen, ^od^*

geel^ttet $ett ^tofeffot, bad au fagen, unb @ie bitten,

oft unb oft SU und sutüdl^ufommen. Seit, bad S&nbet

ift fd^5n? 8Benn @ie aud^ nid^tS au tun^tommen u^etbeui

meil nrit bod^ mit bem alten ^oftot gana aufrieben finb,

fo t)erad)ten ©ie un0 barum nid^t» Unb menn bet neue

^2lu^fid)t!gpun!t auf bem Sd^maiäcntJerg bi^ batjin fertig

ift, fo foll er nad) 3t)rem Xobe au G^^ren ben Flamen .

.

^er ^emeinbeöorfte"^er lonnte nid^|t mcitcr, er ^atte

ben 9tamen be$ berühmten S^^tt^^^^ bergeijen. ^et
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<Profcffot mar lxnt\\6) aufgcftanhcn. (Sine \oiö)e ffle*

\d)\ö;ic wüi \o jicmüd) ba^ ©di re cf Ii rf)ftc, tva^ i^m tüibct*

fat)rcu tonnte. Unbcutlid) {ul)r c0 il)m buxcf) bcn Äopf,

bicfcn bidten SWann au rempeln obet bie gluckt er*

greifen.

^er alte Softer ja| mie ein (^roBiDüibenträger ba,

gefc^meid^elt, bag es juc Ueinen Xafelrunbe ge^drte,

ttttb gefttgett, baft ein onberer oB iein ^eptn fo geehrt

nmtbe« ^er ^ottoY))e)»)n f(!^ftmte fid^ ein toenig bev

börfttd^en eef(i»tftnlt^eit, toat abet ballet bo<l^ beluftigt

Don bet 8et(egcnt)eit feined gfipeunbei^« Sans tolt Dot

Suftigfeit febodl mar f)o!tor Sonemui^. lEr fd}Iug )»ot

SSergnügen mit feinen futjen ^^einen gegen bie ^iuf^U

beine uub iiiu^te an fid) Ijdten, um ni^t laut ju hä^eu;
tva^ bei il)m ber Slu^brucf t)ö4fter Swfrieben^eit tvax,

©nblic^ fonnte er fid) nidjt länger t)altcn, fletterte, ganj

leife tior fid) l)in fräf]enb, auf bcn ^tfd) itnb rief^ inbem
et feiu lec^te^ ^nuc^en |)at^etitc^ emporhob unb bro^enb,

hne ^tt einer £)t)rfeige andtjolenb, in bie ßuft i^telt:

;,^eine ^errf^aften! äRftnner bon Obetntall fBüx*

bige sonnet! (g^tentoerteSOtannev! SSunbetteuc^mc^t!

3^ fann eud^ nid[|t alleiS fagen ! toütbet bad Seichen

meiner unbÄnbigen fjteube miftbctftei^en. ^ä) ttntetp^

brüde eg frampf^aft. Sö^üüI)!, mx fielen brin. ®er
^rofeffür ftcl)t ]d)on tu biefer Auflage. 3n ber näd)ften

Sluflage fununen mir Beibe ^xan» ^8on mix nid^t^ weitet,

benn eö intereffiert eud^ nid)t, 5!JMnner bon Dberntal.

S8on eurem g^^t-unbe aber mirb e0 ^eiBen: t^cboren am
founbjoüielteu in Oberntal, bafelbft genannt ber ^oftor*

peppi. @o mirb burd^^ und aud^ Obetntal ind ^ont>eu

fation^le^ilon fommen. @o (inb bie S6)\d\a\c bet

SRenfd^en* liBir aber bUben eine getel^tte iStefellfd^ft

mit fitengen Satzungen« Seibet mu% id^ ed fogen,

9Rftmier bon Obemtol, an unfeten ©i^ungen bürfen
leine SWd^tmitglieber teilnel^men, l)ödC)ftenö nod^ unfete

^(iter. @inb Sl^äter bon un^ unter eudi? Seiber nein.

@ine anbere ^e|tunumnfl unferer <Sa^ungen fd&reibt
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öot, bafi, n.ier mal bann i!ef)t, uicftt inefjr autiüorten barf.

^cr ^rofejjor möd)te für fein ;^ebcn gern autmorteii,

aber er barf nidE)t. (^r ftci)t brim (Sincö aber geftatten

unS glüdliddern^etfe unfere Sa^uugen, beüot il^t eud^

miebev enifetnt, einen utbftftigen @damanbet $tt teiben

anf ben famofen (Skfmttöoxt unfeted 9>o1t0XSpzppi, auf

ben Sixbing^faeid unfexei^ ^er^ticf) lieben alten i^cxxn,

\&ned Satetd, auf ben ©tammfi^ be^ fünfticien ÄuS*
ftd£)t^^)unfte§, auf bie Oicgcnb, bic uad) allem buftet,

nur n\(i)t mä) Petroleum, auf bie §eimat ber fd^önftcn

SKäbd^en, auf bie (^emeinbe be^ guten ^^farrer^, auf ben

Ort cinc6 fold^en ®emeinbeOorftanbe^ l Ad e^ercitium

salamandril"

S8Ii6fcJ)nelI f^Jrang ber Ülebner Dom %x\^ herunter
^ unb glüf^enb t)on 3[ugenbübermut fommanbiertc et ben

@alamanbet* @tol^ et^ob aud^ bet alte IDoltor unb
ttommelte mit unb ttanl mit unb fd^^ug gule^t nttt feinem

SedteHtug auf ben Zifd), o^ne nad^^utiappen*

tann'd 1" rief er bann mit feud^ten klugen in baö

@tiUfd)feigen ^incin.

„3öa^ follen mir tun?" flüfterte iljm ber QJemeinbe*

oor{tel)er ju.

„TOfal)reiiI"

*3)er ÖJemeinbeöorjleljer unb bie beiben iBeifi^cr

mad^ten eine tiefe Verbeugung. Kleeblatt üerbeugtc

fid^ nodt) tiefer, bann brängte ber ^riüatbojent bie ©e*

fud^er mit ttaurtgem flnf^nb $ut %üi i^inaud, fd^lob

leintet il)nen unb ol^ne Sexabtebung {Hmmten bie

btei mit ^btlierenben Sierftimmen an : „ O, alte Surfd^em
^enlid^leit/'

@o ereigni^reid) unb boä) lieber fo l}armIoö tjerlief

ber 3lufenthalt ber beiben greunbe. Unb ai^ fie am
näd£)ften %ac\c im 8(^litten, toom 'Doftorpcppi nod^ biö

auf ben ^lainni begleitet, über$ GJebirtje fuf)ren, glaubte

niemanb in Clurntal, ba| bie gclel)rten jungen §erren

irgenb etma^ ^cfonbcrc^ im Drte au tun gehabt i^ätten«

3^te faft täglid^en langen S3efud^e beim $fanet maxen
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n\ä)t auföcfalli II. 1)ct i^aiit eine ^ibIiotf)c! unb mar ein

(hibicrter SJlann, unb ba mar natürüd), bafe jo berüfjmte

£cutc mit if)m lateimfcf) ober n^^^f^H^J) fprad^en unb,

tPttö jonft bk ÖJetPot^n^cit folc^er 3)ienjd^cn ift, trieben.

Selbfl ber $farret tpar nt(i)t gan} in bie böje Stbfidi^t

bcö Äleeblatte« eingeweiht, ®r ^atte bem ^oftor^jeppi

unb feinen Qrteunben bie altbd^mifd^e ^nbfd^rtft ebenfo

botgelegt nrie ben tfd^ed^ifd^en Oele^tten, unb tpunberfe

{i^ nur baTübeVi ba% ^eutf^e an bem ^inge fo ine! 9tntei(

normen. @r er^ätjlte, tva^ bie ©erren aiii^ $rag über bie

S)anb|cf)rift Qcäufecrt I)ättcu, uub mad)tc ben '^rofeffor,

ben baö offenbar freute, auf ben unangenehmen ^e*»

trokumöcriicf) ber ^anbfdirift aufmerfjani. ©pöter liefe er

bie marfcren jungen <5i»^> it)m ein ^läl«

c^cn 5u trinfen nid}t öerjc^mähten, oft biele ©tunbcn
mit ben $ergamentblättent allein; unb ba er ihrer

(E^di(i)feit t)oniomnten bertrante, fo Iie| et fie ba^ ^ing
fogat ind ttittdl^aud ntitnel^mem Si^et koat, ba| fie

e9 nid^t für fo toettboU hielten, toie Safla« @te mürben
ed ihm fdhon toieber jurüdbringen. @ie bta<l^ien ed aud^

SUtütf; unb ber ^rofeffor geftanb, er höbe öom erften

Blatt, ba^i ohnehin öerborben tnai, cm crbjcnö^*^fe^=^

©tücf hcrauögeid)nittcn unb an einer 8teUe be^ lefeteu

Blattes bie 3^intc chemtfd) unterfncht.

SDa^ fei t]cfcheit, meinte bei *'^s[a^^<?i^» ^an fönne t)on

ben alten ^aubmertern immer lernen. Arnual, be^

Sonntags^, lub ber ^fattet ba§ Kleeblatt ju Xifch, unb
bei bet did^^te routbe fogat nnrfltd^ ein bifechen lateinifd)

geft^rod^en. (£d »at ni<j^t gans ((affifd(^, aber ed mad^te

bem alten $erm redete gf^ube* SRon bemühte ben
@a^: „^ie 9Ragb unfeted guten ^farretd lod^t bie

SiPetfd^genlnöbet beffer otö irgenbeinc in Böhmen" in

üoÜenbetem Satein miebersugeben, unb bem Pfarrer

ranneu üor ißeiöuügen nur fo bie Xränen über feine

roten äöänglein. 9?och lange nachher gitierte er bic

fchönen SBenbunoen; menn Barboxa ihm toa^ ©ute^
auf ben 3:ifc^ gejef^t hatte*
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©0 ^attc ^^e:p-pi ^äjciWt aUcö !lug oocbcreitet, um
md) feinen &chanten bic Sibuffa ctmaö erleben laffen.

2füf)rte er mit ^ilfe feiner $teunbe ben SSemei^, ba6 bie

Obemtalet ^nbfd^tift eine grobe literarifd^e QU\^ux\q

man, fo tonnte bad gut bftigeäiii^e SRftb^en unmdgfi«^

I&nger bei feinem ®(anBen an Safla bleiben* (Einen SeiP^

bte^et on bet Söiffenfd^aft fann man unmbgttd^ lieben.

3a, bcr ^oItor^)e^>pi munbette fid) eigentlidj {d}üu bar*

über, ba6 bie Sibuffa fid) für iemanb interejjieren fonnte,

ber nid^t einmal ^ottor mar.

(5^ mar gleicf), itaff)bcm feine f^reunbe ann^'^ommen

tüarcn, angenet)m getpejen, baß ber ^riüatbojent im
^aufe bed jpetcn Seigmann etmaS fanb, ba^ tl^n anjog.

^or ed aitc?^ nur ba^ ^taöier, fo burfte man bod^ beftimmt

ettoatten, bag bad 'SRäbä^tn im i^etfefir mit einem
beutfd^en ®ele^€ten ben bSl^mifd^en €i^nrinMet nai!^

0ebü^r roürbigen lernte«

3n biefer Sered^nung täufdf^te fi(f) bet ®oltori^e^)pi

grünblid^. ^er p^iIoIogifcf)e ^rttiatboaent mar ein fo

lcibenf(^aftlid)er ©ammler uoii Sßolfäliebcrn unb öer^afe

bei fold^er Xätig!eit fo fef)r alle anberen irbifd^en ^inge,

hQ% er mit Sibuffa in i^rer ©rf)märmerei für ben national*

bö^mifd^en öefang balb gemeinfame ©ad)e mad)te.

Sebeömal, menn er auf feinen nöd^tlid^en ©ntbedungd*

fahrten mit §ilfe feiner Icgenbaren 3Rünerötodf)ter ein

neuei^ IBolBlieb auSfinbig gentad^t fjaiiCf trieb eS il^n

anbetntagd lu Sibuffa, ttm an intern ftlaoiet bie %oten

füt bie Äelobien sufammen^ufud^)en unb fid^ bann bad

Sange oon ti^tet t)übfd^en Stimme Dorfingeu au laffen.

^te alten ßteber, bie ßibuffa felbft t)on Sugenb l)ex

fingen fonnte, mareu äluai; burd)au^ befannte ©tüdfc,

iöngft öebiucft unb in bie Sammlung be^ $riöatbo5enten

etngereil}t Unb er be^ierrfd^te bie tfd)ed)ifd^e ©prad)c

p^ilologifc^ fo gtünblidE^, bafe er ton ßibuffa nidP)t met^i

oiel lernen lonnte. ^^nnoä) mareu it)i bie ^u^fprac^e

unb bie üolBtümlid&en SSebeutungcn einaelner SSorte

geläufiger otö i^m, unb fo mutbe et nitl^t mübe, fid^ idU
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m5f)fi(f) die? t>on if^r mitteilen m tnffcn, ttia§ fte ttmßtc.

^üt i^n beftanb bec (Erfolg in ein paai Xu^enb mid^üget

^oWien, ßibuffa aber entnahm auS biefem feltfamen

fßtiAef)t mit grteube; bag aud^ ber beutfc^e grteunb t^reS

9e^t)etl ntcj^t uml^n tonnte, ftd^ füt bie tfd^ifd^e Se«
»oegung tmävmn, unb ba6 bte beutf(!^e SBtffenfd^aft

gana unb gar auf feiten M atmen 2af!a fianb«

Neffen 9lame mürbe ntcmali genannt, unb au(^ bütt

ber Cbemlalei ^anbfd)rift ivat üüt :fir ntdit mel)c bie

9lebe. fie ba§ groje (Sreigni^ in Maffa^ Scben aber

ntcfit tjcrga6/ bafür 'Ratten feit einiger Seit regelmäßige

2)ie ^anbjd^rift Don Dberntal mürbe in einer '^lad^U

ausgäbe herausgegeben, unb fic, Qibuffa äBei^mannr bie

^eria beS glüdüid^en (^tbecferS, mar eine ber erflen,

bie fi«^ mit bem ^nX^ii bet unftetbücj^en ^d^tung he*

lannt mod^en butfte.

Set imbefonnte unb boä) fo Ietcf)t au ettdtenbe Vb*
fenber fonnte e§ rnd^t abmortcn, i^r ju ^Betl^nad^ten ba$

fertige 58udi ?|u feiibcn. ^cbct einzelne S3ogen, fomie

er bie ^^udjbiuderpreffe üerUefef iiHiiiberte p ifjr na^
OberntaL 28ie Sajfa fte früher äur TOtmifferin aller

feiner Üeinen (dornen unb großen $iäne o[^Tttadf)t I)atte,

fo legte er il)r jcfet — fagte fie fid^ — bie 5ÖIumen ^u

fjüften; bie ber Unglücflid^e in feinet öcrbannung ^jflüdcn

burftc. 3eber einzelne SBogen mar it)t rwe ein ftolscr

&iui eined betfieibeten Settlet^i bet unbetgängtid^e

(E^ten au betfd^enlen l^atte* Unb ed maten einige Sogen,
in benen bie Keine ^anbfdE^rift in Obetntol aKe i^
Sd^dnl^eit audbteiten burfte*

5Die ^racf)tau§gabe mar fo eingerid^tet, baß jebeS ber

Weinen ©ebid^te jeiu befniibere^ reic^ iltuftncites ^itel«*

blatt erhielt, unb bann \]\nUx bem altt(d)cd)i|d)eu Urtext

ttberfe^ungcn in fec^§ moberuen ^ptadjcn folgten. Sttleö

in fcf)öner (5d)rift unb mit großer $a^ieroerf(^menbunn

gebrudt. ttberjefct maren bie ^erfe in§ i)'leuböl)mifc^e,.

ind (EngUfc^e, ind gtanadfifd^e, ind ^tolienifd^e, ind
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?fhiffifd)e unb am @nbc aud) in^ ^eutfrf)e« ^ie ganje

ncbtlbete SBelt follte glei(^er ^cit in ben SSoHbcfi^

ber :^oeti[c^en ®d)ä^e biefer §anbf(^nft gelangen lönnem
^tc mittelalterlid^en Driginalgebtcfitc trugen feine

Ilbet{d)nft. @($)on bte neubd^mifii^e 9la(^bid)tung iebc^
geigte mobetne Xitel, uttb biefe toaxen bann in bie at\bettn

&pui6^tn übettcagen»

3m britten Sogen ^atte Stbuffa ni^t o^ne <|tregung

ein ©ebiij^t gcfunben, \oelä^e^ im S)etttf<i^en Äbet*.

fd)ricbcu \vai: „^ie £iebe unb ber blaue Sdjtuan". ©ie

laö bie ßlebid^te iebeSmal in allen ben ©proc^en, bie jic

ein n?emg öerftanb, unb !ani jo aurf) biejeö ^3Jlal Don ber

^ule^t ftefienben beutf(f)en ttberfe^ung über: ,J/amour
et le cygne bleu" imb fo tücitcr ^u ber neubö^mijc^en

ttbcrfe^ung: „Laska a modra labut".

8ic mufete, baj ba^ tfd^edE)ifd^e SBort „laska'' £iebe

bebeutete, fie ^tte eine bunfle ©rinnerung, ba| „hlo^tt

&S^mn** not 9|lonaten über Saflad St4}:|)en gelommen
nmt, unb bafr bet Uane Sd^mcm ettoad mit feinem iBeben

%u im l^Be« Setter badete fie ni<i^t nnb lernte nnn mit

utn fo tieferer M^rung bie tfd)ccöif(J)en SSerJe t)on ber

Siebe unb.bem blauen ^djioau auöiueubig. . .

iiiam ein blauer Sö^tvan gebogen.

^Blauer (^(fiman, bn "^cirger SJogel,

8d)ent mir eine ujeifee greberl ; ;

Sprad^ ber @d)man, ber blaue @d^man:
2Ba§ nur tt>ittft bu, armer tnabe,

Wt ber blauen toeigen 9eber?

Mffen niiU id^ bie «eliebte,

ftaffen Ml xä) bie «[nbulfa

?OWt ber meinen ©d^tüancnfcbcr»

Unb ber fnabe malte fleißig

SJlit ber ^eber bunte 8^id)en^

Stxä)cn, tt)el(f)e Mffe n>aren,

^enn bie blaue mcifte fjcber

$atte Siebe (£a|ia) nur geführt«
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3lnianö Xc^cmbcr brad^te \t)i bic %o^i anftatt bcä

cmartcten üictteu Sbogenö Titelblatt unb ^i^orrcbe.

„CpTctaU'r J)anbf(^rift nad) bcm unjduit^barcn ^ofu^
ment, buc^ftabcnnctreu b^touöijcgeben unb mit einet

polyglotten Überjet^ung begleitet t>on einem Geteilt

!>ö^mifd)er 03elct]rtcr."

fflad^bem £ibu{fa mit ^Ufe il^ted ViMttfmä^t^ ben
famgeti Xitel ent$iffett ^atte, mod^te fie baxm, ebeitfo

Ue Sonebe Detfie^en au letnen. @le ^atte fa ntemanb
me^tr an ben fie fic^ t)atte toenben Iftnnen* 3^te Wüi^e
mürbe reid^ belotjnt, benn Saflod nmtbe mit großen

Die 5lbfi^t beä QJcIeTörtcnücreinö jei, gleidi^eitig mit

einer biplomatifc^ getreuen 9tu§gabe beä Urtejtc^ unb
mit einer mofjlfeilcn nnb t)otf^3tümIid)eit neuböf}mi[d)cn

überfetjung auc^ bie üieljprad)ige ^^3rad)taus^öQbe gum
9E8ei^nad)tötage in bic SBelt §u fcnben. ^enn ba§ gejt

^eiße auf tfd^ec^^ifc^ mit Slecj^t ber freigebige Sag. %m
SJeil^tUMi^tdta^e biefed Sal^ted toetbe Söi^men fteidebig

fein gegen bie 9Bett

(H folgte in bet Sottebe eine fd^merfädige unb, nrie

ed 8ibuffafd)ten; tiollfowmenfibctflüffige ^efd^reibung ber

^anbfdbrift. Daun wuihe bie @c[d)id)te ber 2tuffinbuug

fo auijfütirlid^ er^äfilt, tüte Sibuffa fid^ nur erinnerte,

bie @ntftel)ung unb bie @ef(f)i(f|te bc$ ^reifeigiäljrigen

^riege^ beschrieben gelefen ju l)aben. ©ie freute fid) aber,

baB ba m großen S3ud)ftaben fc^matj auf toeif^ non ber

9^epomu{fapeUe bie Siebe toar, t)om $aterbüjc^el, t)on

^rntfc^irfd^, öon ©d^mel!e§, öom ^errn ^fanet, fut%

unb gut bon aUem toat ha bie 9lebe, toa^ fie bon Sfugenb

auf umgab unb mad nun butd^ Saffad Xat unbei^effen

bleiben n)üvbe in ber SeifteSgefiiiid^te eined tntereffanten

unb bon bet 8orfet)ung ^u gro|en ^Dingen beftinmtten

)Bblfed. Unb nun gar tva^ über Saffa fetbfl bajlanb,

ben armen ^lüdUd^cn, bei in feinem eigenen ijeben ein

Opfer feinbüd^er Sntnö^^^ geworben fei, ben man auö
Opretol fortgeiagt ^abe, mie ben legten aller (^lenben,

828

Digitized by Google



unb bet büd) allem Dermod}t f)abe, ben \1^anien Opretat

(Dbemtol) über "^laö^i berütjmt §u machen, tv'xc ^iaccio

berühmt gemotben fei butd^ Napoleon, tvxe Äonftanj

butd^ l&uS, mie gfricbtid^ ber ©roge burd^ bic ©d)Iad^t

Ibei ftolitt in ^&&imtn, tote ftdntgtn^of but^ f^ine ^nb«»

fd^rift Ser SRaitie Safla metbe ntd^t t)etfd^nnnbenr fo«

lange (Suxopod Wfibd^en unb 3^üngItnge i^te ^albent«

neröten Gemüter retnbaben mürben in ber ^oefie ber

Cpretakr ^anbjc^rift; unb ba bic 'lj!>oc\\e ber Cpretaler

^anbfc^rift unöerc^änglirf) fei, fofei ber^flame 2a\ta unüer^

göngtid^, unb ei merbe (mit einem tfd)ed)if(f)en SBortfpiel)

immer bic Siebe unb ?^rcube be5 fd)öuen ®ejd)Ic(f)t§ fein.

!3n furzen 3ügen tvai ba^ ßeben be$ ^anbfd^riften*«

entbeder^ ^^ä^i^t SBon feiner böuerli^en Hbhinft toar

bie Äebe, öon bet ©<3^rt)ierigfeit, bie 3)littel aum 6tu*

biexen ottfiubringeiti bon feiner 92ot in ben lebten Sollten,

t»on bem ftmtlid^en Seben in $rag* Unb ba*.* Sibuffa

glaubte toor Sci^am unb (Slftd Uetget)en 5u muffen, unb
babci luar fie trofWoS übet bte Sangfamleit, mit bet bo^
SBörterbuc^ i^r bei ber Überfe^uug l^alf — ba ftaub

etrt)aö; \m§ fie felbft mie übergojfen öon bem nolbeuen

ber Unflerbüdifeit ^injlcHte neben bie )öoI}Itäter

beö bö^mifd^en ^oI!e^ be^ isöolfe^, bem fie au^^ freier

5öaI)I an(^et}oren molUe, um nad^tragUd^ ^u öetbienen,

mod fie ba laS:

„*2)a3 SBalten ber unfid^tbaten SKaci^tr bie S3ß^meni^

(ä(ef(i)i(! bei^ixtet^ führte ben armen jungen ^^elel^rten

nad^ Ol'tetol« unmütbtget ©teUung, ein ftned^t bt^

Sfeinbed, mie in jttiegdgefangenfd^aft, mu^te et bott bad

Qtot bed effeur aber Ud^t unb ^e^r fd^eint il^m bott

eine SIRufe gelcudf)tet ju ijaben, eine jenct ©ci)idffafö»

frauen, bie bcftimmt finb, luie unfere ^iftorifd)e t^ürftin

ßibufja, i^ren @r!orenen Diätfel aufäugeben, aber fie

aud) 5U löfen. bem Schatten biefe^ Sic^teö foUte

Safla feine grofee Aufgabe oollbrincicn."

%a flanb e^! ^a ftanb e^ mirflic^ ! Unb mie fetn

t^r 9iame oetfd^toiegen mar unb bod^ roiebet genannt!
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^^ibujja blieb au biejim Za^c wie ücrgciftigt. iiBenn

bod) tüemß(itiu5 ^cppcrl tüicber gcfümmcn ttjöre, bet
ja and) nlö 8tubent gebarbt Ijatte unb ber aud) im be-
griff \mx, fic^ einen ?h;n!en mad)en — be(d)cibciicr

notürlic^ —, lueuu nur ber ^4^ept)erl bagctDefeu tücire

!

Um nod)ften ISD^orgen tjermifttc fie i^ren ^tppeil nid^t

me^r. ^ie $o{l btad^te ben bterten ^ogen unb bc^u
enbUc^, enbttci^ ! « • « einen Qrief Don Safla.

3)et 9ttef lautete:

,,^o(^wol^fgel6i>tene$, gndbigei^ Srt&uleinl SRit bant«

baren unb ergebenen @efüt)Ien beule idj immer an boö

^au^ äulüd, ui lüclc^em ic^ in jc^tuerer Qext einen SiUt^

fungSfrei^ unb Obbad) fanb, unb in tpeld}cm mir bic

©onne bet (3nn\t öon einem gräuicin leud)tcte, ba^

f)offentIid) turf)t niifn(*f}C'^t f)dt, be§ armen Sef)tet^ ^ii

geben!en, ber nur für itjxcn löruber beftimmt mar unb
bet @onne bcnnod^ gu gü^en ju fiften aU Seigrer bic

auBetorbentliti^e @^re l)atte» ©ie fef|en, l^od^mo^Ige*

botened Stäulein, bet 0oet Detleugnet fid^ auc^ in beip

ätgjlen 9lot nui^t* Senn t>on 9lot f)>ted^e, fo. meine
iä^ nut bie materielle €eite be9 ^afeind, benn »od bod
i&ö^erc betrifft, fo bin id^ im SBcgriff l^etborjuragen unter

meinern ^^olfe, wie bie ^rudbogcn ^^^^ gnäbiQcc^

gröulein, '^offentlid) fd^on »erraten ^aben. ^od) otjne

Umjd)iüeife. 2öot)i jorgt l)ier ein (Sngel für nüdj, aber

ein ^igel, ber nid^it ©ie finb, nid&t mein l^od^too^I^

geborene^ g^äulein.

ipoben ©ie Erbarmen mit mirl kommen ©ie in

meine ^rmc. S^t) ^)abe nidf)tg aB einen 'tRuijxn, aber ben
will \6) mit 3^nen teilen, kommen ©ie, obet fenben

©ie mit menigfteniS ein S^id^en 3^tet ^Ib %n meinem
%ameni$tag, ben \ä) fonft, tto| bet ®ftte meinei^ fraget

(Engetö, nut traurig Detbtingen Ibnnte*

Wlii G^rü^en an 3t)ren Ileinen löruber unb mit einer

ergebenen (SmpfeWuug an Stiren i)od^äut>eiet)renben

§errn SBater in Ijcifeer Siebe S^r
^ttulafc^ Saflo*
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3u erfragen in $rao im (^ap unb Sinle^tl^aud ^um
blauen Sä)tvan am $orfdf)ttfd)."

SOKt tDiberftreitenben @efül^Ien la^ Sibuffa ben meidt*

toütbtgen SieMbttef« S)et axme Saffa! (Sc mt fo un«*

fi(]^ex! tKm Itebflen ptte Sibuffa it)ten Satev fofott ge^

beten, bcm guten HRenf(i)en gleitf) eine größere Summe
(^elbe^ 511 fd^icfetu *:?(bcr ba h?ar ein SSort, baig iljx immer
lüiebcr burd) ben Äüpf ging, ©ie f)atte eine Dieben*

bu^Icrin ! ©ein ^rager ©ngel mar ein SBeib, gemife eine

gro^e 51'ünftlerin ober eine bö{)mifd^e (5Jräfin. ^a, c§

mufete eine öiräfin fein, unb ber gute Safta mu&te bem
ungeliebten, ehrgeizigen Sßeibe öetfallen, hjenn Sibuffa

ni(|t felbft etfd^ien, um il^ unb feinen Siul^m für fid^ $u

behxi^ten*

9m fed^ften 3>edembet toax fein 9faimendtag, bex Zag
bed lieiltgen Stiblaud, bex 9KI(aiStag; an bem in $rag
bex ^eif|nad)t^max!t eröffnet mürbe unb an bem man
alle artigen ^inber uorläufig bcjdjenfte, um it)nen eine

SSorfreube beö ^eit)nadf)t§abenb§ 5u üerfd)affen. Sie

mufete am ^IihflaStag in ^rag fein! 8ie mugte i^ren

Später naci) $rag begleiten! 9lber tva^ bort? 38ie [teilte

fie eS an, in ba^ Q^a\i^ unb (^nlel^t^aud ^um .blauen

©d^man 5U tommen?
®ie SBorte „blauer 8(i)n)an" bebrütften fie. 6§ mar

i^x unangenefim, ba6 Saffa gerabe bort motinte* @ie

^atte baiS (äe^üffi, bag fie il^n boxt nii^t aUein auffud^en

büxfe. SBenn bo^ bex ^tpptü mitgelommen toBxt. I

3nsmtfd^en l^atte bex S)oltori)et)pi iwele Cxiefe mit

Seip^ig gemed)felt unb mit ^oftor 35oUeniu^ atleS öor«^

bereitet. mar nur nod) uotu], |)errn SSeifemann ba^u

5U bringen, ba% er in ber erften ^e^embermodie mit

feiner ^üd)ter nad^ S^xa{\ fnf)r. ^er ^eppi jerbrac^ fid^

ben ^To^f, mic er baö biploinatifc^ einrid)ten lönnte.

^afür hatte er gejorgt, ba6 Sibuffa in $rag etmaö erlebte»

3)er Sonntag mar ber lefete 2:ermin, fein Anliegen

üoraubringen. (£r fpielte bei ber Xarodjjartie fo fd^led^t,

ba| fein Satex mtebex, gon^ toie in. fxftl^exen Seiten,
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brummen nnb id)elten begann. %ex %tppx eni^d^uU

bigte firf) ict)r attici, benn er moHte $errn Selbmann
flünftig ftunmcn. ßibujja jafe ^eute neben intern ^ater
am ilartentifd). Son il)rer ^tanl^eit toai faum eine Spur
me^r tiot^anben* Ruften mat eined Xaged kiet«

gongen, non einet Steife mö^ bem @fiben obetp gat Dom
Zobe mat niii^t mel^t bie Xebe; nut nod^ fßb\ä^et nmt
fie gewotben, toeti fte tmmet fo netfd^ftmt aniSfai^, xc(S)t

tote ein Äinb Dot IBei^nad)ten, ba« Kebreid^e ©e^ctm-

niffe ju toerbergcu I)at. Sic mar ^cute ßegeu ü)ren Sater

befonber^ juöorfommenb unb toeid), aU ob (ie einen

38et^nadöt§n)unf($ auf bem ©cr^en ^ätte.

$Iö^icl^ benierfte ba^ $err 3Sei|mann unb fagte,

gutmütig lac^enb:

ttffiillft bu tood öon mir, 93uffctl? übermorgen fai^x'

nad^ $tag/ um bie (^nföufe ^u mad^en* föad foU id^

bir mitbnngen? (Sine $ettoIeumIam)9e obet eine gan^e

Kudflattung?"

„Witnel^men fotlfl bu mtd(|i Satterl/'

„^er gern, mein SKnb, ba ntu^t bu nid^i etfl bitten,

^u nimmft mir ja bie '^albe 3trbeit ob."

^er 1!)o!tDtpe:ppi roar üon bem glucfUdjen S^ifaH jo

überra[(l)t, bafe er bem (5Jegner Jeincn ^agat juiuarf unb
fein Partner, ber Pfarrer, einen l^albeu ^luä) freunblid^

öor fid^ t)iit f^rad^.

^er i^tppi aber ^igte lein deichen Don 9leue unb
{agie nut:

„3d^ ^abe aud^ in $rag au tun. SBcnn Sie eriauben,

i^etc ffieigmann, fo fd^Ke|e id^ mid^ S^nen an« Unb
toenn Suffetl nid^tJ bagegen l^at?"

„®aö ift üeböon bir, ^epperl," fagtc ßibuffa ettöienb«

„3öa§ t)a|t bu benn in ^rag hn tun?" fogte 3Bei6-

mann jum ^oftorpe:pj)i mit einem ö^^^^^i^ ^ecjud^,

[d^alf^aft gu lad)eii.

%vl6) ber $faCTer unb ber alte ^oftor larfiten, 5llle

freuten fic!), baß ber ^^ppx mit 2\hu\\a iufammen bie

^ije mad^en joUte.
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»(Sin paar StnfAufe* ttnb bonn l^ält mein f^teunb

ii^oIleniuS am fünften Xe^cmber in ^rag einen intet"

efjanten SBottmg. ^cn follt \i)x vud) onljören."

„%^n rv\x,** föqte SScifemaun; „menn im Z^eaicx

nid^t getnbe tua5 ^nb\ä)^^ gegeben ttrirb*"

„Unb bu, 33nj|eTl?"
"

iu\ kood bu tpiUft, "^epptxl* %aki mx mit!"

3to6(fte^ Kapitel

btittcn ^eacmbei gegen TOttag trafen bie

9lei|enben in $rag ein. etilen breun mar bie 8tabt

loo^IbeJannt, fie f)attcn ade n\d)t nötig, fid) um bie

Se^en^njütbigfeiten fünimern, nnb l)ätten i'^ten frö^^

(i^en 2Bci^na(f)t^(^efd)äjten nacf)tief)en fönnen. 5(ber nur

^err SBei^mann mad)te ficf) jofott an biefe ^flicf)t, ^er
Softorpeppi unb Sibuffa bummelten am elften Xag
mügig but^ bie 8ttaBen*

@te nmten in einem ber gto|en ®a{l^dfe, bem
^Dietturm gegenftbet, abgeftiegen unb fonnten fd^on

tiom genflet and einige Don ben alten Bau(i<j^leiten bei

trad^ien« ttie nntev ber gotifd^en ttdibung bed $ult>et<'

turmiä ba^ Seben au^ ber finftern SeltuerQajfe ^erauS*»

flutete, wie imU auf bem breiten 5öürgerfteig be^ Öiiaben

bie Doriie^me Söelt flanierte, mie bem ^aftbof gegen»*

über, in ber Üaren SBinterluft beuttid) fid)tbar, jenfcit^

ber ^Jblbau bie fd^neebebccftc §ö^e beö 5öelt>ebcre !)er^

überjd)immerte, ba§ n?ar für boö JJräuIein au^ Dberntal

toie für ben weitgcteiften iungen ^oftor ein fegend*

toerted ^d^aufjpieL ^ann aber, atö fie aufommen ben

0aWof Detliefien unb Sibuffa nad^ langem Skttn
^epp^üi 9xm m%m, ba mxbe xfß bot^t'ett teifen)o]^Ug

§umute* Unb Abetmütig mutbe fie, bai et einige Wale
ftaunenb in i^re Ieud)tenben ^ugen fa^. @ie tt)u6tc,

marum {ie {o Iact)te* ^ie £eute auf bem Kraben
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gelten fie unb ^tppetl gemig füx ein Svauttmot. SBte

lomijc^ I

^cppexl pUmbcxlc munbcrffübfd^, ©an^ anber^

in Dbetntal. ©gcntlid^ nod^ ^übjd)tr al^ — ber, au ben

fic fürs erftc nid^t bcnfen moKtc. Unb fie metlte qai

nicf)t, mie !)cimtü(fifcf) ^ippcrl mit it)r t»erfiif)r. 931itteTi

im tjd)e(^ijd)en ^tag ber (^Jegeumart geigte ex il)r gan^

unbefa^ncn baö beiitfrf)e $rag ber SSetgangcn^eit ^uö)

auf baS 3)eutfd)e ^au0 machte et fie aufmetlfdm, bann

auf ba» S)eutfd^e Sanbedt^eatet; an bet Unitietfii&t, ber

ditellen beutfd^en UniDexfit&t, füi^tte et fie tiotübet —
oben geigte et tl^t bad Jla))enenfen[ter be9 @aa(ed, in

njeld&em et jum ^oltor ^jtomoöiett wotben mar. ^ann
füt)rte et fic burd) ein unenblid) lauget unb finffcere^

^urc^^auSunb an ben ^afäften beutf(i)er ^(beBgcfd^Ied^ter

öorübet äu ber alten beutjd)en %zt^nind)c, bte 5mif(^en

bunfetn ©äufermaffcn it)re nttc ^rad^t Verbarg nnb nur

mit ben türmen frei hervorragte, ttber ben ^2Üt]tdbter

diinQ am ^Rat^aui^ k>otübet gingen fie meitet burc^ bie

Slefuitengaffe bi§ gut fteinemen Stüde. $iet blieben fie

fte^en^ unb ^eppi l^ielt xtß einen gelel^n ^ftotifd^en

Sotttag üBet Me beuifd^^en ftaifet, bte ha btüben gelebt

unb bte olle Setle tingdttm^et gefd^affen i^atten*

„S^lein, bu alte« »cißt, ^eppetU"
„Q^eltf iBufferl; bu !ennft birf) gar nic^t in mit auS.

So bin immer auf bei Dieife. Unb tücnn bu mit mir

allein eine grolere 9leije mad^en millft, bi§ nad) ber

©dimeij ober bi^ na(f) Italien, iöujjerl, faunft^iö mir
glauben . . . id) meiB nod) met)r."

„ö)ei) ! Äomm meitet."

„SSa^ ift bit ouf einmal, S3ufferl?"

«Senn nut bet SÄiflaStag fd^on ba toäre."

S)et SoItotpet)t)i nnttbe fd^toeigfatn* ftannte Sibuffa

feinen ¥(an? Unb toitb bet Sottrag bed SoHenind
genügen, um fie i9on ben alten (Stinnetungen §u be^

fteien? ^otan toor fein S^tJeifel. Einern miffenft^aft«

lid)en ^eioeije tonnte fid) uiemanb oerjdjUefeen. -
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^ud^ Sibiiffa mx \tf^tmq\am getootbeti« ®ie ®onite

toax untergegangen, unb rt)ä()reiib fie bte fteinernc

©rüde t)inüber unb tmeber gurücf jd}i;itten, tau(i)tcn bie

ftol^cn ®ebäube beS ^rabfd^iti, bc§ ßaurenatberge^ unb

bc^ g^'^^^iS^'"^^^^^^ in ein unbeuttirfieg ®rau, ba0 i^re

£iiucn öertüifd)te, af^ ob fie surüdöefunlen tüären in bie

©chatten einer toten ^ergangenljeit. Unten aber raufc^te

iebenbig ber emige ^\u%, bie ]^eimatli(i)e 9)loIbau, unb
tooUte beut Wibä)tn bie (Bagen aul i85^mend S$ot^it

etsAi^len, unb um fie f^tt bv&ngten fi^ bte SRetifd^en, unb
fte loufd^te unb ^enta^m lein beutfd|ed ttott» @te ^äte
frbftelnb bte ^dnbe ttefeT in ben SRuff unb ^ötte ben

^rnt am liebften au§ bem be^ fjreunbe^ gebogen,

raac il}r benn? ^em TOfulajd) 2af!a ^i^Ucbe \mx fie

md) ^rag gefommen, unb nun tiergnügte fie fi(^ am
3trme be^ 9Jltujd}en, ber fie f)eiraten foHte. D je, n)Q->

.toar ba^ für eine fßett, unb ift ein S}^äbd)en^er5?

fiangfam fel)rten fie in ben ®a[t^of jurücf unb be^

lra(i)teten auf bem ©ege noci) biefe^ unb iette^r aber bie

iBraut))aar{itimmung moKte niij^t n^ieberfommen.

9m mannen ®aft^ofiimmer ttafen jie ben iBater, ber

einiget Hon feinen (Sinfäufen t^ot^eigter anbetet bet'

fledte, unb be« am Wbenb mttind S)eut{(i^e Xl^eater ging.

ftm näd^flen SRotgen traf ^oftot Sotfeniud aud

fieip?^ig ein. ^er Doitorpcppi t)atte il^n am SÖa^nl^of

abge()oIt unb in ben ©aft^of gebracht. (5r mu|te Siw^w^^^^*

an gimmer mit i^nen tt)o!)nen.

^er brad)te nun freiUci^ ein flanj neueö £eben in bie

Keine ®efeUfd)aft

l^r l^atte $rag öor Sagten auf einer ©lubienreife

bniten gelernt unb moUte ie^t bie menigen S^age be^

tm^n, um SoOi^ttebet unb ©oU^fitten genauer )u he*

obad^ien unb bor aUem feine @)n:ad^!enntniffe }u ber*

meieren. %a§ Beine bide SBbrterbud^ lieg er nxö^i aui^

ber ©anb. 9t tooUie in ^rag nid)t beutfd) fpredien^ 3^
(SJaft^of unterl)ielt er fid) nur mit bem |)au^fned^t unb

auf ber Strafe \pxaö) er alle paar 'iDiinuten ^ienfl*
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m&nnet unb Sienfimäbci^en, Stiefttdget unb Stiefel«

pu^x an. Ott fiatte fo Diel Dom ^xa^ei ihui^elbd^tfd^

gehört, Don bei obenteuetix^tn @pta<|e ber oemeinett

Seilte, bie jut §ä(ftc aiid beutfd)cn ®5rtcm beftanb,

bte aber burd) jlanjifc^e ßubungen unb ^Beugungen

cniL iii lijn jundd^ft unDerftänblid^en ^ijc^mafc^ gc*

tüürben luar. ®r j^melgte in p^iIoIogifd)en ©cnüffen
unb !ani ni(f)t gut !Ruf)c. 2^3cnn er fid^ jum je^ntenmat

auf ber Strafe bie ©tiefe! rpid)jen lie^, um firf) babci

einige ^lotijcn einjutragen, fo gebrauchte ber äßid^jiet

Oemift ein paat ^orte, bie if)m mieber ju beulen gaben,

nnb toenn er fid) in trgenbeinem DolfStümli^en Siet*

%au& niebetlieb, abetmatö um fid^ 9lotiaen $tt maä^m,
fo nmvbe bte ftellnevln tegelmägig loiebet eine OueUe
p^ilologtfd^et (Stfenntnid« (Er fud^te jmat immer no$
feine bö^mifc^c !0lüIlerStod)ter, t)atte aber öon Dbemtal
^er eine i^eimjic jm{feujd)aftUd)e Sßorliebe auc^ für

bö^mif(^c Kellnerinnen angenommen, ^ie ^albe ^Jiad)t

jum 5^i"fteu öerbrad)te er allein tu beu öetrufenfteu

ihieipeu am ällolbamtfcr. (5r fammelte eine i^-nlk uu^

geatjnter unb {räftiger ^udbrüde ein« güi Q^rfeige allein

fünf @9nonl9mo*
D^nc ßJuabe mußten bei Xage Sibuffa unb bet

5S)ottotpet»))i mit i^m um]^erptroI(|en* ftleine SSefor«*

gungen, bie StBuffa nid^t I&nget auffc^teben mitte,

mugte fie in ftanflfiben machen, bie fi^ but(3(^ eine ein«

fprad^ige, tfd)ed)ifcl^e 5:afel für ed^t nottono! erSftrten*

Unb ber Üciuc, fd^marje SSoIIemug freute jid) biebifd^

barüber, baB er, ber ©ad^fe, für bie eingeborenen SSö^men

ben ^olmetfd) machen mufete. S^^^ öerftanben bie S^er*

Jäufer feine metfmütbinc @prnd)e aud) nid)t, baö fonnte

aber nur an feiner mangelf)afteu Übung liegen. Sif^en«'

fd^aftlid^ toai er bcu ^fc^jed^en über. 89^iffenfd^|oftIid)

ptte er ben fieuten bie ^ugen öffnen fönnen über it)re .

Ort^ogro^il^ie, ii^re ii^tfteUung ber C^gennamen. ^a,

morgen abenb kooUte er i^n ia ein Seinem Sid^t auf«

fteden* %m 9[benb ging man bem toOen SoUeniui^ ^« •
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I

ixthe xn(^ tfd^ec^tfd^e ^^eatet* Cine C^et l^on Smetana
lüurbc aufgcfü!)rt. S^oUcniu^ i)aiie fi(i) baö Xtiihnä)

gcfauft uub inad}tc jid} l)lütiäeu. iiiibujja mürbe ((^tüer*

mütiö. ^er itom|)üuift ^atte bie ßiebling^meifc eirxH

Qciüiffen unfllüdlid^^^ SDlanne^ in bie Duöertüre einge*

flodjten.

Stuö) am jmetteu Xage blieb SBoUenin^ bei Jeiner

fiebendatt* müife eiletti fagte er au Sibuffa, benn
morgen werbe man il^n in $rog nid^t mcljit bulben* ©ie

ad^tete nid^t meitet barcruf unb UeB {id^ Hon ben beiben

DottorenM ^wax Sunleltoetben ttmi^erfd^Iet)pen« ^eute
^atte ei^ SoUentud iefonbetd auf bie Se^eidinimgen bec

flSaten obgefe^en, bie tjon ^öfernietbctn feilgeboten ober

öon fliegenben ^anblem aufgerufen tüuiben. (Bx mad^te

lieber ettjmologifdje ©utberfungen unb fd^ien öon feinem

^
^ufent^alt auff ^öd^fte befriebigt.

Utti fünf U^r erft 50g er fid^ gur ^Vorbereitung auf

fein Btoner 5urüc!. ßibuffa beuu^te bie Qeit, um i'^rem

83ater beim 5lu^fuc^en oon (^ejd^enfen für ben ^^ruber,

für ^xan^tl, p i^lfem Um l^atb fieben tXfyc tooUte man
im ^afti^of toiebet sufammenfommen, um ^emeinfam
mit bem iBortragenben in bie Sotiefung au ge^en* %a
etft, M Soaenittd feinen Meifet^ela Übet ben pfxadt

koarf, fragte Sibuffa, motübet er eigentliti^ fpted^n
metbe*

,»fkber bie SÄerlmürbigfeiten üou Cberutol/' gab
93oUeniu§ Iad)enb jur ^ilutmort.

^epp^tl aber retd^)te if)r triumpljiere ub ein geitungd*

Watt unb jeiqte auf eine Stelle, u?onad^ „®o!tor Sl^oHeniu^,

her befauntc it^eip^iger '^^ilologe für flamifd)e 2pxad)Qn,

über bie jogenannte Dbemtaler ^anbfd^rift unb bie ibe-

meife i^rer Uned^ti^eit einen Vortrag l^ten toerbe, ber

qem^ . . unb fo meitcr.

Sibttffa kourbe blaft oot Sd^redten« Vbet lam ii^r

nid^t einmal bei Sebanle^ fid^ ^u nnberfe^n* Stumm
(te| fie fid^ ben neuen Sbenbmantel um bie Schultern

legen, unb er|l aU ^epperl ii^r bobei auftüfterte: „^a|
9»aut^net, IV. 22 337
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auf# Suffetl, i^eute toirfl im mad edeben 1" — ermibecte

fte Angftlid): „^a\t bu mit bod getan» $et>|petl?''

„3ött)o^I, S3uffcri. tpeifet aud) matum."
Xcc Saal, bot ctma fünft)unbctt $erfonen fäffen

mochte, mal bid)t oefüUt. Sßie ^olleniu^ feinen fjteunben

im iRebenraum, bcm ^nftler^immer, erflärtc, mar
burrf)aufi^ nur beutjdje^ ^ßubltfinn atmiefenb; ciiiifie

^^fc^ed^en, bie au^ l^ieugietbe, ober um bemonftrieren,*

bod^ l^teingefommen maten, follten bon einet Qä^ax
bentfd)et Stubenten im 3<^um gei^alten koetben*

Sibuffa bUdte fotfd^enb butii^ ben ganaen @aai*

Saffo nmfite ba feiiti um au anttootten« 6te |a| i^n nti^t

Sfofi betmtfiUoi^ nol^m fie enbltd^ smifd^en intern Sätet
unb $e))t>et! in bet etflen 8teit)e ^a^. @d mar fd^ted«

lid^i aber mar bodj) gut, ba^ ^^cppcrl ba mar«

®ine SBiertelfhinbe nad& fieben U()r betrat ^oftor

©olleniuS ben Saal, üietabe aU er über eine Stufe

flolpertc, njurbe et mit lebtiaftem Beifall begrüfjt, ^ ad)enb

er auf£^ $obiumi uetbeugte fid^ unb begann feinen

@eitie toiffenf^aftUdf)en Arbeiten (inttcit il^n frf)on

»ot langer 3eit in bie oUe, fd^)öne Stabt ^ßrag gefiiü^tt

unb eilt 3ttfan Dot lutaem in bie ^ettlidj^e ^egenb lion

ObetniaL

Suftig genug mad^te et feinen antuefenben Sf^unben
Ott« Dbemtal ein öerftedlteS tom^)Hment» unb no^
luftiger berid)tetc er bcu übrige a ^^i^c'iern, er meine
ba^jelbe Dberntal, mo man ein gal für eine OneHc ge*

galten liabe. (5in Safe ^iljeuer jei jmar aud^ für i()n wie

für {eben guten ^eutfdien brausen im fftexä) eine act)»»

timn^tDerte Ouelle, aber ein 5af3 ^etrolemt: fei \o menig

baö geuügenbe gunbament für eine natioualöfonomifd^e

©rofetat, tnie bie ©dj)reibt)erfud^e eine§ bilettantifd^en

i^ölfd^eti^ bet 9(ttdgangd|^unft merbenbfttfen für eine IBe«'

IftfHgung bet gelel^tten SieU* St fei in bie Soge ge«

fommen, bie fogenannte ^anbfd^rift loon nOpteUA'*

felbfl ju prüfen, unb moKe ben Selroetd Hefetn^ bat
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eine entfd^iebenei baft {ogat eilte liebeilic^e gräijc^Ung

Dorltcgc,

@<i)on bicfet ©inlettung folgte lebl^aftet ^eifaU unb
bie l^itexfeit fteigette atö SoUeniud bie (SntbeduitQ

bet («mbfci^rift unb il^te &tt|ete @tfd)emung einet ein^

öe!)enben Ärifil unterzog.

(5§ fei öor allem ein i^lftorifd^er Stttum ber fjölft^er«-

banbe, bafj bie 9}laucr, in bex bic §anbj^rift gefuiiben

mürbe, au^ bem SJiittelalter ftamme. ^aä) ben 5^ird)cn*

büd)etn (ei bie ©tatue be^ l)eiUöen S^epomuf ci\t am
@nbe be§ ficBjcljuten 3öt)tl)unbert^ errid}tct inorben.

^ie Sl^a^eile um bie Statue, ber bie fragliche l^anb

ge^dte, fei aber gat erft t^or fünfunbbretgig Sauren neu
aufgemauert morben. diu t)eute nod^ lebenber bautet«»

meiftet bi^fe 9(tbeit audgeffil^tt unb feine Vu^fagen
l^abe SoHeniui» bat S^^G^n }>totobaiett Äiefet Wautep*

.

meiftet !5nne befci^mbren, baB et bamdd gemd^nli^en
Sj^utetfaß genommen t)abe. 3^^ent f)abe man öor

ftinfmibbreifeig 3af)ren in ieiur öec^cnb gar nid)t ge*»

!annt. 9hin aber f^ahe ein ^uüetlajjiger 3Rann einen

ber auiJöebroc^enei! Steine gerabe t)on ber ©teUe, tvo

ber ©cf)atj gefunbeu iuurbe, unmittelbar narf) ber ©nt"

bed^ung in SSerma^rung genommen. ®er ^it^el fei mit

3ententmörtel| mit frifdf)em 3^wi^Tttmörtel öerfe^en ge«»

mefen* IC^enn man nid^t ein neues ffiuubet bed l^ligen

Siepomul annel^men moUe, fo müffe man $uge6eni ba|
bie ^nbfd^ttft aud bem SRttteloItet in einet Stauet ge«-

^unben tootben fei, bie erft feit fünfunbbtcißig 3af)ren

bofianb unb in einet ^d^Iung, bie @intten alleriüngftcr

Xätigfeit trug.

SSaö bie ^ilätter ber ©anbfd^rift felbft betreffe, fo ^abc

t)or allem eine p^otograj)^ifrf)e Unterfu(i)ung ben merf*'

mürbigen ä^^all ern?iejen, ba% bie iKücffeite be§ legten

SölatteS ben 9l6bruc! einer gefetteten ^3J2dnrterl)anb trage.

gett J)abe fid) and) o^ne d^emifd^e Unterfudf)ung für

feinete S^iafen als ^Petroleum Detraten, llnb fo roütbe

eine getid^tiic^e 9tad^fotfd^ung nKi^tfd^einlid^ etgeben,
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ba6 bicfelbc btc\\tc ^^J?äni;crf)anb, bie mit bcm ^^etrulcum-

fafe Don Obctntal bcii ii^cltt)aribcl fjabc crfd)üttetu molkn,

aud^ bei bcr 5?älfd)uiu3 ber ©aubjdjnft im 8piel öeiüefen

(ci. Die $)aHbid}rift trage bcn 3)aumenftem))el ber

w^ö^mijc^en 8oune"»
^li^ad^ einer ^aufe, bie burd) ftürmijc^e ^eiterleit uer^

urfad^t toar, fut)r ^ollcniu^ fort. gacf)m(innif(]^e Kollegen

Don l>er Sei))|iQec Utiii»er{itat ^fttten ^rol^en beS $erga^

mentö unb ber benu^ten fij^toai^n S<^r6e (»einlief untere

{ud^t.& fei feine gfrage, bai burd^aitd mobemei^ Stoteriol

iioi^iege. %er SItebnet braute eine ^üHe ieö^m\d)tx Kennt'

uiffe bei, um tt)iffen}d)aftlid^ feftauftellen, baft ba^ ^erga«»

ment bcr ^aubjdjiijt in einer niübcrnen gabrif l)er*

öc [teilt fein müffe, unb baft bie öcbraud)te 3^ufc^e nad)

\t)xcx 3ufammenjctunö eine englifd^e iujdf^e Don be*

ftimniter Wrt fei. ^ann erft ging S^oIIeniu^^ ju jeiner

eigentlict)en Aufgabe über, aB kennet ber jlanjifc^eu

^^Uologie bie Uned)t^eit ber ^anbjd^rift au^ iijrem Sn*
^alte ertüeifen. @r erging au^füi^rlidf) über bie

Sd^nftaeifj^en ber ^nbfd^tift unb über il^re Crtl^o^

Qxap^e, nod^ ottdfftl^id^eT Übet olttfd^ed^ifd^e ®ranmtatil

unb dttfd^ed^ifd)e 8prad^e* Wt t)evbtüffenbex (Belebt^

famfeit, ber bie toenigflen 3u^örer au folgen Dermod^ten,

juckte ex bar^ulcgen, ba^ gemiffe 3Borte unb SBortformen

in ber Qcii, am^ n>clci)er bie ^anbfd^rift nac^ i^rem

'iiugern [tammen mugte, gar uid^t gebraucht rperben

tonnten.

^cr^^ortrag t)atte über eine 8tunbe cjebaucrt unb baö

^ublitum war etwaö ermübet. Man ijaitc bem Siebuer

feine erften Behauptungen ttrillig geglaubt unb mar i^m

für bie einleud^tenben Setoeidgrünbe in ben äußeren

a&citfad^en banfbor gemefen. eigentli<j^e pfßtlogii\ä^t

firitil ^Stte man \f)m gern gefd^entt.

Vi^ er übet aum Sd^lug allein fed aufammenfagte, old

er an bie Uned^t^eit ber berüi^mten Äöniginl^ofer ^nb«
frfjrift erinnerte, unb jc^Iteftlid^ nod) ben gälfdiern ben

Sftat gab, fid) bei einfd^lägigen Slrbeiten fünftig öon ge-

340

Digitized by Google



miffen!)aften beutjc^en (^elef^rtcii t)elfeu lajjen — er

fte^c ben fetten ieberjeit mit feinen geringen itennt*

niffen $u ^icnjlen—, ba toax bic gute ©ttmittung toieber*

i^etgefteUtf unb atö SoQentud fid^ nad^ feinen legten

Spotten betbeugte, gab ed enblofe^ ^änbeflatfd^em

^er ^oftott>et»)H ^atte Sibuffa ^on fleit au 8^it an«'

gefefiett, ob fte aui^ mai» ffki^M etlebte» Sie aber Der«'

loanbte (ein Kuge t)om @t)ted^eT unb gab hutd^ (eine

SJhene §u crfennen, maS in i^r öorging, ^aö) bem SSor*

trag ftaiib jie mit bcm übrigen ^^ubüfum auf unb öer*

langte, fofort in ben ©aftl^of 5urücf!el)rcn ju büifcn.

5)o!tor ^oUeniuö toar bon einigen $)erren umgeben, unb

fo liefe man if)n ,5urücf, aB Sibnffa mit untcrbTÜ(!tcr

^eftigfeit hneber^olte, fie müjje nad) ^auje. 'äu\ bem
SBege \pxaä^ S^n Söeifemann allein. %et ^offeniud fei

boc^ ein t>etbamtnt tüd^üget fteti« f&t l^abe ed ben

Xfcl^ed^en gegeben. S)aiS ntit bem ^ettoleum ptte et

fteiltd^ nici^t etmfil^nen ntüffen* Vbet n>enn bie ^nb»
fcf^rlft gefdlfd)t fei, ba foHe bo(S) ein IDonnetwettet btein*

fd^Iagcn. Unb et btüiftc bcm ^oftotpep^i leintet ßibuffaä

tRütfen öertraulid) bic ,*panb. (St fa^ gau^ gut, bafe bic

ganje (5Jefd)ict)te gegen ben üerflud)ten Safla getid^tet mat.

3m ©aft^of mollte fitbuffa nid)t etjl inö ©peife*

jimmer Qet)en. ©c^mer atmenb bat fie, man möge fie

aUetn laffen. S3or her %nx tf)rc§ 3immer^ aber fiel fie

bem "^eppni t)ot it^tem $ater unb einem gejd^öftigen

gimmetfellnct um ben ^aU unb tief fd)Iurf)5enb:

^S)ad ^dttet it)t nic^t tun foHen, $e))4)etl I Se^t mitb

et gat au unglüdlid^ fein, unb id^ mui i^m l^elfem"

3)annt nutzte fic fid^ lü», ftütate in i^t dimntet unb

fc^Iofe i^intet [lä) ab.

8otgenbon gingen bie beiben i&ettcn in^ Speise*

jimmer jurüd, um ben ^oltot SSotIcniuö ^u crmarten.

^ct ^oftor^ep^ji geftanb, bafe er fid) bie Sßittung jeiueS

graben $Ianed anbete ootgefteUt t)ätte.
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©reiae^nte^ Äapttel

^nt näd)ften HRorgen, am 9li!o!au§taQC, faften bie

beiben ^oftoten um ad)t U^r im grüf)ftü(f§?^immer bc§

(S^aft^ofd, lobten ben Kaffee unb ba^ (i^ebäd uub {a^eu

bie ßcitungcn burd^. ®er ^oftorpeppi mar beino^e

eifrtgeti atöSoftot SoUeniu^. ^et fagte, et toft|te genau,

baft et i^on beit Seutfd^en mit tlui^^eid^nung, Hon ben
%\d)tä^tn mit Sut be^nbeU toetben koüäe. 9an}
genau ^atte et ntcl^t bad Kid^tige geitoffen* 9tw etned

bct beutfi^n ©lättct untctfd^tieb bie Änf(f)auungen beÄ

bcutjc^en ©elc^tten. "3)ic aniii leu Ijielten mit il)rem (^b-
utteil tjotfidjüö Qinüd uub mollten bie 2ftagc, ob bie

Dberntder $)nnbfd)nft eine 5alfci)ung fei ober nid^t,

nicf)t mit eidiet^eit beautioorten. ^a\t ebenjo ftanb e^

um bic beiben tfcf)ed()ifd)en Blatter, bie fie üotfanbem
3n bem einen touxbc ^o!tor Sl^oIIeniud ein Sügnet ge«'

nannt, ein ^etgelaufenet S3ettelpteu6e, ein fiump, ben

man auf offenet 8tta^e butd^t)tügeln foHte, ein Sol^m

fd^tetbetr bet gax nid^t tfd^d^ifc^ t»et^l^e unb fi(| tto|bem
ein Uvteil übet bie ^eiligtümet bet 9latton anmage^ ein

Setbted^et, bet tjot ben Staatsanwalt gelobte» 3n bem
anbeten blatte tnutbeu einige SScibicnfte be§ *i)o!tot

SSoIlentuo, bic et jid) ftüf)et um bie flamifd^e ^^ilologic

etmoiben ^ätte, ganj fteuriblid) anetfannt, bann freiließ

feine ©tünbe gegen bie ßd^tt)eit bet Obemtatet §anb<*

fcf)rift ni(f)t o^ne meitete^ guncn;cben. Solauße feine

tjd^edl^ijd&e Slfabemie bie gäljct^ung feftQcftcIU ^abe,

braud)e man fid^) um bad fflicffetmiffen bet Greußen nid^it

}u iümmetn. ^oftot SoUeniu^ ag fein btitted £i:|>fel

unb fteute fid^,Ja, et kouBte felbft nid^t miiXbex*
' Um fünf UI}t nad^mittag^ n^oUte et abteifen unb Bi«

bc^in noc^ tetnen, \oc^ binnen n)eniget Stunben nod^

itgenb mögtid^ mat, SBcnn bet ^o!tot]pe^)pi unb bo§

gtauleiu i3ibuffa nid^t mittun inollten, jo loetbe ei (ic^

allein in bie SSemegung ftüi^en, unb bann getabe^ioegö
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unter bie i&\Ü)auci be^ ^^objlal. ^eien ©jprod^e folUe

md^ feinen (^rfunbtgungen bte gröbfte fein.

^err äBeiftmann !am herunter unb melbete öetgnügt,

ßibufja fei mieber fteusfibel unb laffe bic Herren bitten,

auf fic 5U mattem ©ie I)abe [xä) \ä)f>n um fieben U^r
Dom Stubenm&bd^en olle biefe S^itungen aufd Sitnmet

bringen laffen unb fie butd^gelefen« Sc Decftel^e beul ntd^t

(S0 fei genug, toenn man einen langen Soicttag an^re«
«u<3^ nod^ etwa« barübet lefen? $err 5)o!tor ^onentui»

möge eö md)t übelnehmen, aber ba§ fei bod) üüllfummen

glcid^gültig, ob ein ^ud^ öor fünjljuubert 3[afjren ge-

jc^rieben fei ober ^eute; im ®c(^entei!, bie I)eutigen feien

t^m Tieber. Db ber ftVrt ^inn ^Beifpiel, ber mit ben

fd^önen 9lomanen „*>jeatjer Qojep^ unb fein $of" unb fo

weiter, ob ber ein gälfcj)cr fei?

„3an)0^I," crujiberte ^oftor SoUeniud ernft^aft, be*

fci^tiiid^ttgte ben guten iperrn ^eifemann aber botb, inbem
er aufd neue ben ftaffee lobte.

bin Sie nftmlid^ aud Sei:patg," fügte er im
S)ide!t l^in^u« Unb ^err fl$ei|mann moHte fid^ hanf
lad^en unb t)erfid)erte ein über ba^ anbere Mal, er f^ätte

ben ^errn Duttor nacf) feiner gejtilgeu ^eiftung gai uic^t

für fo tDi^ig get)aUeu.

(5nMid) erfd^ien Sibuffa. 8ie l^attc ein Sacf)eln auf

ben Öi^^en unb fttfc^O!en)afd)ene Wnc^en. Sähet fo bleid^

fa^ fic auö unb fo UJibermiUtg tränt fie eine l^atbe Xaffe

Kaffee, bafe ber $eppi mo'^I merfte, mit ifjter ^eua*
fibeiität fei eS nid^t meit ^er« äBü^renb ^ottor ^oKeniud

fofprt auf Sekl^ning ausging unb iu>tterte: „Saline

^ei|t metmä, in 5Deutfd^b5]|men Sd^metten, o{t))rett|ifd^

6d^manb" — fann $e<)perl barüber naä^, toorin er ci^

cigentüd^ ücrfe^It l^abe. SÖlit $>ilfe beutf(f)er ©ete^tter

ijüttc er beni 3]Mbrf)en bod) bie Untialtbarfeit \t)Ui

fd^auungen grünblid^ ben)iefen. n^ollte fie noc^

mcl^r? ©elbft menn fein ^ater redftt !)atte unb baö

arme blaffe '3)ing tva& erleben mollte, ia, luas in aller

l^eit {onnte man benn Q^rögered erleben ald ben ftreng
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imjjenjc^a[tUd^cn ^Zad^mcife eiucr 3äljd)ung? (Sö tüurbc

i^m trübjelig jumute, unb er bot bem Sflabd^en, um i^t

bod> feine Siebe <^eigcii, brcunal bac 3nrfetf(f)aTrf)en au«

fiibujfa mar m einer jc^laflojen Uaä)t ju einem @nt*

{d)IuB gelommen, in bem fie bur^ bie Sendete b'er

SJ^oigenbiättet nut beftärft motben toax* Seit btet

Xagen toai fie §ieUod in ^tag uml^tgegangen. 9htt

SoffaiS toegen mar fie l^Ygelömtnen unb l^tte bod^ nid^t

ben Vtui gefunben, ti^n auf^ufud^en. 3tT>eimd fd^on

^tte fie untet einem Sotmanb ollein ben 0aft^of kiet>

laffeu, um \\)ic 5lufq abc gu erfüllen. erflemd ^lexd)

^atte fie ben ^^?orfd)itjc^ gefunben; bet lag ja jü na^e,

gleid^ gegenüber; toom 3ofep!)§pIa4j guö bog man in bie

breite, mcrlipürbige (Strafe ein. OTer fie fjaWe fid^ nt(^t

meit öorgemagt, bcun mit jcbcm Sdiritt fdjicn i^r bie

Q^egenb un^etmlid^er. Q)ar {o tjd^ec^ifd^ l^atte fie fid^

ben $OYfd^itfd^ nid^t gebadet, ^er lag nur fünf SO^nuten

t)on ber tomel^men $au4)tftca^e entfernt unb fa^ bod^

fo fttvt^ibat anbetd oiii^, fo « « * fo bftuenfd^, fo, nrie xtß

Safla nid^t gefiel, fo, mie fid^ Safb beim (iffen benal^nt«

ISna nftd^ftenuil ^tte fie tid^tig nic^t mett Horn Siabttot,

am (5nbe bei ^orfd^itfd^, ben „iBIauen ©d^wan" gefunben.

@d^on öüi; meitcm l}atte Jic ba§ SBirtö!)au0fcf)iIb erblicft,

einen unne!)euren blauen (Bdjtvan ou§ SBIed), ber meit

in bie (Strafe ^inauSragte* 5lbet biejeö ^auö lonnte fie

unmöglid^ betreten, nid)t o^ne ^eppext ^a§ mor fa

eine ^uf)rmanni^!neipe« @ie toar in i^ren ®aft^of ^vM^
geflü(i)tet.

^eute touBte fie, fie $tt tun l^atte. 3n Segleitung

ber getreu tpollte fie bie gu^tmannöfneipe befud^en, ben
Safla tnoQte fie tufen laffen unb il^n feinem Sedeumbet
gegenfibetfieaen« ^ad »at fie i^m unb fid^ felber fd^ulbig.

^fttte man bem unglüdßid^en ^fd^ed^en eine groge

©ummc ©elb gefd^idt unb il^r gefagt, ba6 er bamit gana

feinen 3bealen lebe, I)ättc man fie beriift)ern fönnen,

baft er au§ Scfimer^ über if)re S^teulojigleit ^eitieben^

unbetoeibt bleiben mürbe, bann . . . ia bann l^ätte fie
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öicllexc^t einQeroilliöt, bei einer fraget ©c^neiberin

ein mei^ed Seibenfleib befteHen; unb beim &o\b*

arbeitet auf bem Stäben bie beiben ^nge. ^enn rdfe«

Ue| fid^ atn Qhnbt gan} gut mit bem ^pp&cU Sod^

ie|t « . . 3^tt mu|te bet S^fla feine H^enuoimino l^aben*

fftd Softot SBoIIentttd fid^ für i^re XeUnol^me be»

banfte unb fragte, mad fie )u ben Settuno^berleisten ge«'

fagt ^atte, ermibeite fie fc^r getDanbt, feine 'Darlegung

märe fel^r intereffant gcrtjefcn, aber man niü^te beibe

Parteien ^bten. 9heinanb bad)te babei h)a§ ^Irge^.

- @rjl gegen ^e^n U^r macf)te ftcf) bie ©efellfdf^aft auf

ben SBeg. ^eute moltte iiibujja bie güfjrung über**

nei^men* S)en 9hIoIau^martt moUte man befudien unb
bann fcj^on itm jmölf Ut)x in einer recfjt tfd^e^ifd^en

Anette %n Wittag effen, bamit S^n ^o!tor SSoUeniud

md^^n in aQet ttit^e ^npadtn unb abreifen lonnte«

ftbei 9ai^i mar frifd^er ©d^nee gefaUeitr ein tu^gei^

^roftmettet mad^ie bal^ ®e^en aum Vergnügen, unb bie

©onne fd^ien'Jalt unb f^ett über bie meinen ®ä(^er ijm*

unter, fiangjam unb öom ^5)o!tor i^olleuiuö ipicber auf

t)unbert 55inge aufmerffan; gemacbt, heroben fie fid^

nac^ bem ^2lltftäbtet 9^ing, ber !)cutc bcr 3^^^)^»narTt bee

l^eUigen 9?i!oTan^ mar. Beim ^uUnnturm unb bann beim

9{at^attd Ue| fic^ ^ottor ^olleniu^ mteber bie Stiefel

mid^fen, um in kxxtje feine 9b)tt|en mad^n )U lönnen»

^e SKd^fier^ fannten il^n fd^on unb lamen iffm mit ge«*

fd^nmngenen 8ftt{ien entgegen. „ftUk bie ^nb^ gndbiger

flfettl" 0nftbiget ^tt l^iel jednostpan. (Ein fei« merl»

tofirbiged Sott«

^uf bem ^iüotau^marlt bergag felbfl Sibuffa il^n
funimer. Bie armfelig auc^ bie au^^geftellten äBaren in

ben elenben S3uben toaren, man fonnte ntdE)t auberö aU
fidö finblic^ freuen, wenn man bie Kleinen fa^, bie, in

moUene ^ücf)er »ermiimmt, ntiein ober in Benleitung

tt)rer ^^ütter l)in unb ^er gingen unb bie ^errhct)!eiten

mit glüdttidf)en 2(ugen betrad^teten. ©d)on maren bie

befd^eibenen @d^&^ bed na^en SBei^nad^ti^martted aud^
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^ur 8ttUc. "äbcx öot allem, ma^ bei 9^!Iaö bringen

jülUi.% ^^fcl unb 9?üffe, natürli^c, ücrjUbertc unb tier«'

pot^cte jrücfjte, o^^^"^*^^!^«^ w*^^ filbemc Srf}äfd)en unb
Sc^meine, Äri|)pen jür ben ^eiligen äBeit)nac^töabenb,

finfipen für n^entge i^reu^et unb bann and) Etappen,

bte einen 0itlben fofteten; unb too bie Oc^dlem unb
(I^etetn gan^ natüditi^ aud ^ol^ gef<j^ni|t toaven, too Me
3^fud!inbletn axd^ f&aiß auf gotbenem @ttol^ lagen,

mo ein gan^c^ ^u^enb Ritten ouf jfilbetfd^immetnben

J^clfen t)ettei(t waren unb ^tben tocibeten, Unb
bcr -)h!Ia^ jclbft, bcx ^eilige ^O^üulajd), unb \cin öegner,

bcr Xcufel, ber .ftam^^ii^. gab ^eilige SJlifuIajd^c

(d)on füt einen Ereu^cr. ^ibcx bie maren nid^t ft^ön.

Die fonntcu bie Äinbet fanfen, aber bte gefielen il^nen

ni(^t. Da gab e^ aber ^eilige 'iölüulafc^e, bie eine (SUe

long maren, bie fii6^oT)e ^ifrf)ofömüJe gar nic^t mit-

geted^net, mit öergolbeten ©emänbern unb mit langen

meifien SÖärten auä SBatte. 9>a gab e^ in einer öot*

neunten Sube, bu^t neben bet alten SZatienfftuIe, einen

()ei(igen SRiluIafci^, ber titelt einen golbenen SJifd^pfiSftab

in bet fyinh unb beroegte bie flugen. ^te IBerfftufex

ringsherum fd)im:pften unb fd^rien, benn ber SSeg tüar

an bicfer ©teile üerfperrt. 3^0"i^Ml ^Hnber unb nut)t

ftanbcn ba nnb riffen bic 5(ugen auf unb tt)unberten

bal e^ Jo raus auf ber SSJelt gäbe.

."Oorr ^eigmann !aufte für bie 5linber leiner f^abrif«»

arbeiter bie größte Äri:p:pc, bie aufzutreiben mar; jic

foUte in eine tifte ücrpacft md) bem ©aft^of gefd^irft

merben* ^oltoc ^odeniuj^ erfkanb ba unb bort ^leinig-

feiten, Wüten unb fttantpuffe; ed tnat i^m abet nic^t

um bie Vtaxen su tun, fonbem um etl^o{ogif(i^e Stubien.

St ladete unauf^btlid^ bot Sergnügen, benn bte 8et»

!äufer Ratten, wenn er fie nur ein biftd^en reifte, fo grobe

'Äorte, ba^ er fid^ gar nid)t niel)r nad^ ben ©i^^aucrn

öom ^^^obffal feinte. SSenn bie ©infäufe auf feinem ^rm
i^n am Si^oti^enm arf)en tnnbcrtcn, t)erfdf)en!te er fie an
^ettellinber, bie um^erltauben unb balb ein fleinei^ ^e-
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folge hinter bem9)lamie ^etftellten, ber |o ))ubeluärri(c^cd

Jlaubcrmclfcf) f^rad).

^Hö bie Änabcu einmal um einen jd^tuarjen S^tanipu^^

mit cotei: 3unfie iu raufen anfingen« fagte Sibujfa ^
$et>4)etl:

„@o ift'ö nid)t rec^t 3^ möi^^t' aud^ wa^ fd^enfcn-"

„VSxtV* tief $e)>)ietl* Unb nun machten fi^ bie

6eiben ein Oeined Seft. Stet nette SRäb^en futi^te \xä^

Sibuffa and unb ftagte fie, ob fie too» l^aben ttt5(i)ten*

^yie Äut^en bet l^leinen l^ungetten nad^ greube. Sibuffa

fud)te plaumäfiig eiuv. Meinet bcr i^JäbcI folltc auf baö

anbete ciferjüd}tit] luexben. Crii:c Ijübjd^e ^rip:pe be!am
iebe, ^pfel unb 9Züjfe, tuaiine .?)aiibfd)uf)e unb ein

moUene^ %n6), ^eppcxl burfte beäal}ien. Sie l^atte i^m

ba^ etftcmal gugenidt unb lie^ e§ bann immet läd^elnb

gefd^e^em ^xe äßangen l^atten fid^ getötet; unb mcnn
ii^te ^ttgen triebet fcudjt getootben moten, fo !am bod

tüotiL nut \>i>n bem ^d^nee, bet mei| unb blenbenb ))an

bem QOtifd^en flietat bei^ Kat^aui^bad^el^ i^etuntetUi^^te*

^ett 9Bei|nuinn ging fd^munjelnb t)inter^ct* loeifi*

feibene Äleib mutbe n)o!)I bod^ beftellt»

tpiö^lidE) brdiiöte fid) ein lanq aufqe)df|offencr SBcttel«»

bub üon ettDa jel^n äfa'^rcn an iiibujia l)eran.

„mt i, Sratle, bitt i, bitt t, bitt i ! §ei6 id) Wduiü\d^ I

3^ fid) [)eute 9?amen^tag meinitje^, bitt i, fd)enfen^ Hein

ujunjige^ ^3Jci!iiIaf(^exl bem armen ^3J?i!utafd). ©onj Wein

kounaige^ 1 ^ab id^ nod^ nie äflifaUajc^ gehabt. S^met
nut ©d^lläg."

®em Wläb6)tn ftüt^ten bie 3;tftnen aud ben ^ugen.

,»¥elßpetl," fagte fie unb fd^ftmte fid^ unb mu^e bod^

meitet \pxe6)er\* „^epptxl, td^ Detbien^i^ ntd^t um bid^.

tCbet ie^t, bu muit bem fleinen tBuben btftben ben

großen 9tif(a§ laufen, ben mit ben bemeglid^eu Kugen*

%u nur bie Siebe. @ö ift meine erfte S3itte."

„©0 öiel ^ii^orte?"

^ naT)m ben feden ^uben bei ber öanb unb lanqfam

btängte man fid^ bid an bie libube neben bet SDtatien«
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föiUe. 3>Hme£ fcec^ec biidte bei fbetUihub

bttffn auf.

„«ttc ^btMiö ^Qffc fricQCrt* 3 nij."

Ober ^l^n ftinberlö)»fe t^ntoeg fiagte bet S)oItot'

t»et))ri tmdl bem ^teU, utib uniet aieitdofet SttUe bec

nfti^flett Umgebung reifte et bie amei Sulbenaettel ^iti^

über unb befant ben gto^ett SRtfulaf^* (Kn bed (int«

^ücfcn^ (\inci, bnxd) bic Äiiiberjc^ar, aU beim ^perübcr*

reichen baö golbpapicrne Dbcrgemanb beö ^3i{(]öof^ fid^

beioegte unb in ber ©onue l)d\ aufoHtertc.

^er ölüdüct)c ^cnl glürflid^e Srailel

M^ttt i, gfraile, nur ein üein mun^iged WSu"
laWerll"

„^er, bu Scngel, ben großen follft bu l^aben."

Wie grted^i^eit t)ex\ä)mr\b au^ bem ^efid^t bed SBubem
(Sineti 9(ugenbUd netßanb ex nicl^t 5Dann flog ei^ tme ein

Xrattm bon Seltgfeit unb Stol^ über feine 3^ge unb et

freifd^te auf« 3^ttetnb fagte et na^ bem papkxmn
©eiligen mit ber linfen ^anb, mö^renb er bie redete §um
^oicn bcieit ballte uiib fid) mit bem t^ilbogen 9iaum

i^affte.

„^üulafd) !" fct)rie et gellenb, bafe eö ben Sann bed

Maxlit^ übertönte.

„TOfulajc^ t)ö^nten ^unbert ÄHnber, bo6) jie machten

xtjm et)rfurd^töooU ^lafe, aU er ol^ne ^an! unb ©rul,
aber fd)reienb mie ein Sefeffener forteilte, bie Keine

^anbe hinter it|m btein* Sin bdl^mif(^er ^{fenl^uet
füllte bie Suft, luftig unb finnlod. S)et Sube abet mit

bem großen Sttlulafd) t)atte ie^t bie Ie|te Sube l^ntet

fid^ unb tonnte in langen ©prüngen tbet ben meiten

^^la^ iinU Ijcruntcr, mo bie ärmften unb jc^mufeigften

QJaffeu müubeten.

„©0 ein Unfinn," fagte §err Jl^ei^mamu

„SD^ifutafd^/' Jagte Sibuf(a leije öor ^in. ®ann
fafete fie fid) tinb fagtc ^ejp^Jerl:

„^ä) baute bir, bu bift ein guter 3Renfd^. %u bijt

nid^t mie bein gteunb« ^ muftt ieftt nod^ eind tim*
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^ mitfit aßei^ tun, toa^ iä^ mlL ^ t)ahe eine Q¥o|e

*5)umm!)eit üor. äßujt bu jie mit üei^el^en?"

„@o min icf) fie mod)cm ©ie ift furdE)tbar ßxofe. Äomm,
S^eppcil, !omm mit mit öormie uiib gib mit ben 9(tm.

iüd) ©Ott, ad) ©Ott, ba^ mirb etne fd)tecflic^e öJejc^ic^tc

toerben I ^bet ic^ mug . . . ^it topUen ge^en*''

„3Bo^tn?" rief §en: SBeifemanu.

„^o^in i6) eud^ füllte,'' jagte Sibuffa unb f<!|miegte

fi(i^ ftng^U^ an $e))))eid[i» 9(tm*

SHeioo^t (ie nur langfam Dottoftvtd famen, roaten

fie bod^ tot f)alb att)5If ui)t auf bent $otfd^itf(^ ange*

langt. §ett ^ei^mann iPoHtc tüiffen, loo man ft)eifen

iPüUte. 3u einet fful^tmannöfneipe ? giel i^m iucl)t ein.

^a^ fdbirfte gat ni^t füt ben ^abvüanten SBeifemann

au8 Öbetrital. fiibujfa follte fotd^e ®efcf)icf)ten nic^t mit'»

mad)en. ©ut^gnt! 5öen:i jie i!)ren Hillen ^aben mottte,

fd^ön, et tüetbe otbentlid^ im (^afti)of jpeifen, Unb et

lel^tte nritflid) um unb üefi bie Xo^ltet mit ben beiben

Obetftubietten fetten allein meitetgel^en.

Sibuffa mx Beinlaut gemotben, bielteid^t meit

fie nid^t mel^ mttet bem Sd^ufte bel^ Satetd itanb*W fie oon meitem auf bad Haue S^ilb i^ntok^,

ftagte ^eppexl, »et it)t benn biefeg ®aft^ «nb ©nfc^t-

i)au^ empfof)Ien ^abc?

Ijob'^l" tief ^o!tüt SBoUeniu^. „©^ ifl eine

Döation füt Obenttal. S^Iauet @d)n>an, ba^ fommt in

bet famofen ^>anbj(i)tift oot. ^Blauet ©d^wan, blauet

©djtuaii! ^d) ^aV§ geftern nid)! etiüäf)nt, roie fo ötele^.

Ibet blauet ©c^man ift gat mct)t öoltötümlidö, baä ift ent^

mebet tietblafete 9lomonti! obet ein äBitt^^au^fd^ilb.

3fhd^tig, ba ftet)t et, bet blaue ©d^toan« Modrd labut.

SRerfmütbiged SBott. Vbtt \ef$t timiantifd^ fie^t bod

0aft^aud nid^t aiti^« Steine i&od^ad^tung, @ie i^aben gana

meinen 0ef<^mad geicoffen*''

*S)ut(i) eine bteite ©infa^tt, bie öuf einen (d^mu^igen

unb übeltied)eubeu ^oj nuiubete, niufetc man eintteten.
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Sfei^tö fft^e eine ^It^gedffnete Züt ita4 bet SKttdlhtBe*

(fö nutt ein bunfict; niebriget, meitev 9mm, in bent mt
flto6en rweteifigen 5:if(^en über l^nbert ^etfonen ^lafe

t]il)abt l)ätteiu ^Ibcr eiaentlid) öoll mar nid^t.

3reimbc cntbecften im ^ititetgrunb nocf^ einen freien

3:ifci^ unb nahmen bort ^ia^, JÖibuffa an ber redeten

©rfymaHeite, ^oftoi Jl^ollenuiö au i^ret Siedeten, ^eppeü
tl)ver Sinfcn.

^efc^irr, tion bem bie ®äjie a^en, mar jjd^Ied^ted

Steingut. ®ad SBier iputbe in runben trügen ouf bert

qt^teiii, gana Reine {<i^(ed^te @(ä§d^en bonebem
Sier ober fünf Sellnerinnen Ratten t»oIIauf au tun* Sti^t

n)ett t>on ben ^fd^en i^antierte ein ftarfer SRantt, beffen

brauner ®d)nauabarl ber Sibuffa f^elannt t^oifcint, mit
ben leeren trügen. @r fpülte fic in SSaffer ab unb tranf

bieienigen tJoUenb^ aue, in benen nod) eine ^leige ent-^

galten n>ar.

@ine ber Kellnerinnen tarn eilfertig Ijcran. SBa§ bie

^errf(f)aften tounfcf)ten. ^oftor !i^oUcniu0 übexnai)m,

aappelnb t)ox l^ergnügen, ben ^ienft eined "S^oU

tnettd^erd«

eine @peifeiarte mar nid^t ba. tälberned, Sd^met^

nemed, @d^infen unb svifloowa pedeni.

ttai» bai» letzte bebeute? Sibuffa-mugte eiS. Sungeh'
braten, Xalgbraten, au beutfd^ ^ilet. Potior SoOentud
fdE)Iug tjor ^reube auf ben ^ifd^). föftlic^ ! ^rei ¥<>^onen
bc [teilte er unb iiuübel unb Gaue rlraut baau unb brei

Ätiügel ^ier.

Sibujja tuurbe immer ji^tüeujjatncr. %l§ ba§ (Sffen

balbbarauf gebrad)t tüurbe unb Sibuffa, fo mo^IfdEimedenb

ber traten mar, ind)t liiuii 5öijjen I)inuntetbnngen

tonnte, fragte ^eppcü, ma^ i^r fei. ®o!tor ^olleniu^

f)atte eben bie ^eUnerin bei ber Sdfiürje feftgel^altcn unb
lie6 ftd^ t)on ii^r unter fdf)meid)en)aften iReben bie ©upJpen

aufaÄ^en, bie in SSd^men gäbe» ©ie foQe fid^ um bie

übrigen ®ü{te im fltugenHidt nid^t Übitmem* Unb er

^dHe i^r ein tiodüufigeS Zrinfgelb an*
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• Stbuffä beugte firf) ^um ^^cpperl ^inübct unb f lüfterte

:

„(53 löirb eine fd)recflid)e ©efd^id^tc geben, ^iex im
$aufe mo^nt ber ^^afta. Qc^ ttjcrbe i^n rufen loffen unb
if)n beinern fVrcunb gegenüberfteUen. bin id^ il^m

®et 1?ottoipeppi Uc\ie bte ©abei ^|itt unb fragte:

• „^aft L)u iljn gejproc^en?"

M^lein/ feit btm SSenjelStage ^obe i(^ ii^n nid)t miebet*

gefe^en. Ijahc feine $eimiirf}!citen. ^ber er l^at

miv gefd^xieben. %i(^t nur bie IBriefei bie bu mir über^

geben ^afl. (fe l^at mit t)ot birjem gef^tieben* (Sriftfei^r

unglftAtd^ unb arm. ^ä) mug i^m Reifen.**

„® ift eine emfle ®ad)e," fagte ber ^eppu „^Buffetl,

nimm birf) äufanimcn unb antworte mir ernftl^öft. Siebft

bu beu ^enfd)eu?"

Sibujia fciittc il)£eu ilopf unb eine ^rftne lief it)r bie

SBange i)inunter. '2)abet fiU)(te ^4^e:pperl, mte eine falte

meid^e ^anb unter bem ^ijd)tanb bic feine fa^te. 2öie

im frantpf fa|te Sibuffa feine reci^te $anb unb l^ielt

fie feft.

„@o!'' fagte ba ^epptxi unb lad^tC; unb ba iBibuffa

etfij^tedt ibre ^nb tmebet ^uxüdsogi fa|te et nad^ bem
Weffet unb fd^nitt fid) ein @tüd gfleifd^ ab. fd^mecft

ia gauä öoraüglid^, S3ufferl I Äber, b^ Wöl, bo^ ge^t nicbt

fo^ njie bu bir baS au^gebad^t bcift. Sßir bürfen meinen
greunb nirf)t ber (5Jefal}r auöje^en, ^ier b^^btot ge-

fdalagen ^u merben. la^ \ä) unter feinen Umftänben
gu. Wber batauf fommt e§ bir bodt) auä) ntd^t an,

mid^ nur mad^)en/' Hub laut fa^te er gu ^olleuiu^: „®u,
id^ b^re eben, bafe ber £affa tjier im §aufe mobnt. SBeißt

btt toad, id^ laB ibn b^^nterbitten. deinen Flamen

blattet et nid^t erfahren. (Sd nntb bid^ inteteffieren

SU labten, toad et auf beinen SBatttag su ettoibetn f)aU

leSenn et and^ nid^ ba mt, fo luixb et bod^ tooffi bie

SBetid^te gelefen i^ahttu"

%a ^oftot SoUeniiid leb^ft ^uftintmie, fragte bet

^oftorpep^ji bie ^eltnettn, ob fie einen gemiffcn ^errn
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fioffa fettne, bet ^iet im n^Iauen ^toan" too^ueu
ioiie.

\o a Steil gebb id^ mid^ niemoB nicf)t ab. ift ein

?c»)e. 9Biffen modinöten ein ©trie|iift. ^amftffett

e' bie 9etntf4fa ftagen, ^etntfd^fo!''

Unb fie rief einet ftoOegin ein fMiat tfci^ed^ifd^e SoTte
an* Sie, ein gto|ed unb mäd^tig flat!eil, l^oUbufiged

Sftaueniimmet mit einem gutmütigen, aufgebunfenen

^oUmonböcjid)t, lam \&)\vcxcn Sdjrittcvi l)eran. (3ie

roar ben greunben {(^on Uüil)iu aufgefallen. Sie \d)\cn

btc obetj'te öon ben Stellnetinnen jufein, beüufjid)tiflte bie

anbeten unb bebiente nur, n?enn biefe feine Qeit Ratten«

S)ie erftc mieber^oUe mieber einige tf(i)ed^ifd^e SSorte.

„8Ba^ miW^ il)t t>om äa\tar (tagte $e4)itfd^!a mit
einet tauigen ^ierftimme.

„^epitfd^lo l^ciftcn ©ie?" rief ^oftor öoUeniu3.

^Mpc^ l ftommt Don 3o\tp^ l^ev! S)enl nnt, eä^tibUx,

ein l^btdifd^et 9lame* %td bet Cnbnng {e^^ toitb in

Va^etn @efferi ober ^pp, in Italien »etit>o. «ud
bem 3talientfdf)en mad^en bie SBienet ^eppi, fo tpie bu

^ei^t. 9Zun miib wiebex ein gtauenname mit flatpijc^ei;

©nbuiHl •

„na^ woilV^ i!)r Dom Saffa?"

„^d) bitte, S^tivilein;" fagte Sibuffa mit feftcm ^nt*

fd^Iu|. „2öir ^aben get^ört, bafe er l^ier im ^aufe mo^nt,

unb möd^ten ifm einlaben, mit un^ ju f))eifen» ffiemt

Sie i^n benad^rid^tigen tooUten* @agen @ie nut| gftennbe

ani» Obetntal/'

„So «
. ftagie 9e)>itfd^fa* „«ud Obetnial fein S^?

So —m fie il^n banl gemad^t i^aben*^

wSKt meinen'^ gut mit i^m. bin eine gftennbin»*

„gfefu^, maxxa unb S^ic^^!" fagte <ße<Jitfd^)!a mit

mbi]lid)ft Icifer Stimme. „%o fein goar am ISub' bie

f^rairn, mo er t)ingefd()riebcu Ijat, mie et mieber Iran!

morben i^, unb mo \6) ba$ iBrieferl f)ob tragen müffen

auf ^o\t"
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©d^werfällig je^te Jirf) $epitfd&!a an bie %\\6)ed^

ßibuffa unb bem ^oftor^eppi.

„©ogen @^ fitib bie Srairn fiibufja? onbere

f)oh icf) üergeffcm 3ßfu§, Tlana unb Sofe^jJ), fein olfo

ttnrüid^ ^etlommen? Unb "^att i0 fein ^lametidtog«.

$oben iDOdtmtbta^l^t? äJhtgebringted ^ot et gemu''

„«» fon i^m fd^lei^t gelten, gftftulein ^epUf^^Ia?"

„Sagen Sic nur ^epitfd^fa mir, o^ne {^<&deint

Unb t>on ©(l^ledltge^n i{t gat lan Kebe nid^t ®ut

^epitfd^fa bUdte feinMid) auf bie beiben ^enen,
bann rief fie eine borübcrgcljcube ^oHegin l^eran, nal^im

il^r JttJei frifd)gefüllte Ärüncl ab unb reichte fte bcn §crren.

„Glauben baß ict) \va^ fpenbier« ?lbcr id) bitt%

fe^en fid) gefäUigft an anbere^ ^b* öon Xifd). 9hir fo#

lang bod fitüg^l reid)t. ^d) t)ob tva^ mit ber grrail'n

tcben, tvo üKann^bilber niy 0tt ^bren btand^en/'

SCttf einen SBinI Sibuffad taten bie Herren, nne il^nen

ge^eigen toat*

„Unb ic^t fein nnt ttntet und, gftaU'n* «ittMd^, bin

\6) nid^t unöerfd^ämt, ©ein ©ie fic^i eine feine fjrail'n,

unb id) a ^eilneriiu äBei^ id) gan^ ö^tt. kbcr 3J^al)eIn

jan mir alle ^wd unb fauber fein tvii aud) alle sn>ei»

Unb iet^t, id) reb' id), tt)ie mir ber ©dinabel gen)ad)fen i§»

6ein 6' I)er!ommen, ba^ mir it)n n)egnet)men? §obenJ@'

Xed^telmed)tel? Ober moHen 8^ gar heiraten?"

^epttfc^fa benal^m fid^ bei biefen SBorten fcl^r njürbe*

\>oiU @ie liefe il^rc rcd)te §anb mit ber feftge'^atten ©elb*

tafi^e ft^teten unb bUdte bad grrMein aieiitid^ Iftd^elnb

an» Vbex babei fiang ii^te Stimme gebtüdt, unb ed mit,

QÜ ob fie mie ein geprügelte^ SKnb laut fd^teien tooHte*

Sibuffa tnagte laum %u atmen* S^rem Sätet ^dtte

fie eine ttojige ^iutmort gegeben, t)ielleid)t and) bem
$epperL tiefer Äellnerin gegenüber mürbe jie meid)«

©ie reid^)te xt)i bie ©anb unb flüfterte:

„^fo unter unö» Qdi ^)ab' geglaubt, idö ^)ätte il^n

lieb, ^et cd ift nid^t ma^t. ^en bort!"

Digitized by Google



„S)eu Keinen ©c^marjen ober ben @ro6en?"

„?JatürIid). 35 et brat)?"

„®t ift ein lieber 3Jienjd). Slber bcr 2a\la, ber tut

ttitt nun fo furchtbar leib. Reifen möd^te id^ iW» *8ie

ftmn itjm Reifen? fluten @te ntirl"

5Det itonn om @piUttf(j^ mar aud feinem Setfcj^Iag

l^exaudgetceten unb ^atte fi4 beut Xifd^ genfi^etf«

„i&rntfd^irfd) !" fc^rie i^n !Pe^itfc|!a an. ®o ein

fteiA ! fBa« er ^ier p loufii^en ^abe, er folle fid) ju feinen

Prügeln id}crcn. Q^lc\6) merbe er ein frijd^e^ ga^ an*

jted^en müjfen.

^rummenb entfernte fid) 6rntfrf)irjd).

$e^it|d^Ia aber riicitte noä) nö^er an £ibu{fa l^eran

unb fagte:

»rSefet, meine liebe gnäbige Srail^n, ie^unb I)ob ic^

Sic Uebf bitf um SSerjei^ung. Seßunb tpill id^ 3^nen
fogen« 3:un ©ie ntj für i:^n. ^uf @l)f unb Oemiffen, bie

furd^tbav noUig* tBei| xi^, Diel ^ nobliq für m6^,
aber toet lann load gegen SieB? fBki», SraiPn? Stet

5U noblig \^ er, Unb lüenn @tc if)m fd)i(fen ®elb, no id()

fog'S rau^, "^Dummlieiten ! ^Jiad)rcd)neii tut er, toa^ er

mir iö jd)ulbiß, mo i(^ bod) Jo frof) bin. 9^ad^)red^)nen

tut et, unb menn ©te i^m fd)i(Jen öclb, be^al^U er mid^

unb ge!)t. Ober er nimmt ®elb 3f)rineg nit."

SBie ein Äinb öer^og ^epitfd)!a \\)t runbe§ (5^efid^t

^um ^Beinen, bejtoang fid^ aber, lächelte in il)rer ge^

gierten SEBetfe, fdE)neu^te fid^ in ein gxo|ed geftidtei^

Xafd^entud^ unb fagte:

„60 id ed« SBie et mid^ lann audaai^en, gel^t ex fürt.

Unb id^ fpring in Stolbau« 3a, ia, $tatl% toon bet

Studten, neben bem l^eiligen SlepomuL Sot iiter Salären,

mt er furtgangen is, l^ob id^ mit bai^ ^Iö|jel fd)on au^'

(ud;t« %nn ©ic für ;^n! '3df) ne^m^ö auf mid^, ed

mirb i^m gut ge^n. 3d) ^ann bie ^ad^t f)ier friegen.

^it ^err, roiffen &, grai^Ui bem baö öan^ gel^^rt, iffe
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ölt iinb fcanl unb l^ot miö) gern, ^c^ flbexnel^tn bie $ad)t

unb '3 @efdE)äft tu id^ öerfte^n. iun @ie ntj für il^n.

gfreilit!) per[t fönnten tmx xwd) a paar !)unbcxt GJuIben

mef|r btauct)eu, al^ ^ob e^iputt. ^bet i^im geben

Sibufja füt)ttc ein f(f)mere§ SSe'^. 8ie mu^te nicf)t,

tva^ mar. ^Jätleib mit bein guten öerliebten @e]d)öj)f,

abet nod^ gxöfeere^ SJ'htleib mit it)m, bem Unglüdtlid)ett,

bet fein Seben einfette für bie ibealen (3i\tex feiner

^ftaüon, unb ber fo enben foUte« fui^t $e:pitfd)!a fort:

„Kiffen 6' %xfäl% er mt iA% für @ie« 3^ ia tHet au
gut für tmdj. $ot tnel au tncl Sülbung. Ober lenn

mid^ ou«» »eritebt i« er nur in fo eine wie id^* 9Wt @ic

unb fo ^rail'n, alle ^üd)ad)tiUH], tibcr tt)enn 6ie tinifUcn,

tüie lieb er !ann fein. Sßenn er firf) fo fd^miert unb mid)

ftreid)elt, mi^jen@^ unb ^ärtelt unb mix fogt: w^nbullol"

Slnbulfa tut er mid^ nennen."

fiibuffa fcf)tofi bie ^higen. 5iber auf einmal fal^ fie

fo beutlid^ oor fi^l, ba| fie l^ötte lac^ieu mbgen:

tüjfen luill id} bic '^nbulfa

SJlit ber blauen Sdbmaiienfeber,

Unb ber Knabe malte {(eigig

Wlxt ber gebet bunte l]c\di:)en,

Beidjen, toel^e Äüfje n?aren,

•S^enn bie blaue roeiße greber

^atte Siebe if^m gefüi^rtt

§atte Siebe i^m gefüfjrt. „Öiebe" ^iefe auf tid)ed)iic^

lyoska. Saffa t)atte bic ?5'eber gefüf^tt, er folbft. (5inen

^ift mit ber Äellnerin ^atte er fic^ gemad)t. ^ilnbulta

n?ar $epitfd)!a; unb ber romantifd^e blaue ©d^ioan toax

bie bide ^e)>itfd^{a.

5SHe bummen «ele^rten! fie fid^ für ^ü^e
' gaben^ bie Uned^t^eit ber Qatibfd^rtft au betoeifen« (Sin-

aRftbd^en mar bo(!^ flftger. Som er|ten Vugenblidt an
^atte fie bie gälfd()ung burd)fd)aut. SBom erften Vugen«
blid I)atte fie baran ßebad)t; baß md)t fie bie SKufe bci^
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^(j(^tetd toax, fonbern eine fteltnentu Unb knie ^fttte

fte iäKii)aupi bei beti Q^ebid^ten bct ^nbf(^rift an fUfy

betifen I^nen, tvenn fie ni^t t^on Anfang an gemußt

^ätte, bai Saffa ber t)t<j&tet tvat? ^xmntx ^atte fic ii^n

üciad)tet. %ik Scute I}attc fie gefoppt, bcn ^ater unb

teil bummcii ^cppcri, ben lieben guten Men\ä)tn.

ßuftiii qcfüppt ()atte fic alle.

%m beiben 9(iuv ii traten it)c jc^ipeie ^^rönen unb
liefen i^r bte ^löäugen l)erunter.

„3öaö l)ohni (B*, Statin?"

„^td)t^, $et)it(c^fa« meine bei jebem ^nia|*

S)adift mit fo angeboren* Wer \^ moUte Sie n)a^ fragen.

$at bet Safla (Kebtcl^te auf @ie gema<!^t? meine
bamatt, t>üt biet Sauren?"

dHn tietftdtenbed Söd^eln glitt über $epttfd^fad ®efid^t.

„Wla\^e" fagte fie unb geigte if)te meinen Sä^ne.
„(£r ivei& nij baüou, aber ic^ ipi) ;d) ciuö uoci) aujl}uben

im ©d^ubfaftel bei meinem ^ctbü(f)ed."

„feörcn ©ie, ^npitfd^fa. bnb^ eine groge !öitte

on ©ie. 2a\]cn Sie mid) bie O^ebidite bc?^ $?af!a fel)en.

3efet gleid^. gel)e bann für immer fort, unb njenn

@ie einmal eine §reunbin bcaud^en, in iebet ^öt, Sie
tdnnen ouf miä) red^nen."

H^mml^eiten/' fagte ^et^itfd^ia freunbUd^. ,,@ie

btaud^en nii^ su t)etf))Te(j^en* $a$ &ebiä)Ml ^eig i(9^

l^olt getn* Siextel @tünbel toetb^ i^ 3^it t)abem Senn
fid^ nid^t genieten au mx xmf %\\ fommen* ffitffen &
tüü^, bie beiben 9Jlann§biIber !önnen 6' mitne!)mem ®aö
fd)ic!t fid) beffer. SBijfeii 3' meil ic^ bod} ^alt Kellnerin

bin. SBarten a biffel."

^epitfd^!a erl^ob i^^rc maffigen ©üeber, gab ifjren

ÄoUeiiinnen unb hem Wann on ber Spülban! einige

SSefe^Ie unb fprang bann nac^ ber Äüd)e, roo^l um fid^

fibaumelben, ober für ein SSeild^en (&cfa^ )u fd^jaffen,

^er ®ottotpe|)pi unb Softor SBoIIcniu§ famen rafd^ unb
neugievig su Sibuffa hieran« %\e mütbigte ^eppetl
leined Wide» unb jagte nut tafd^ §u SoUeniud:
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„Gie follcn rmä) hinaufbegleiten, tu baö 3"^»iict

biefcr Winerin. Söir tucrben bic ®ebitf)tc bcä Sofia jii

fe^en befommen, bie er i^r t)or öter 3at}ren gegeben ^at

unb bie ie^t in ber ^If^auer in Dberntal gefunben tüorbeu

finb. So. 3e^t mijjcn 8ie, ob id) tva^ öon bet 8ad)c

oerfte^e ober md)t, ^cn ^oftor. Unb eine§ bon ben

@Lbid)ten, ba^ ift ein t)icl bejferer ^etpeU, aB alle 3^
<§^e{d^td)ten. ^nbulta l^igt biefe $er{on, unb bet blaue

@^mn ift ba» ttirtö^aud, unb Saffa ^at bie Sfebet ge«

fü^ 500^ fte^t aOei^ brin unb bod ^ben Sie gat ntd^t

bemetft Unb bu oud^ nti^t . . * ^^ä^appett"

S3ebor bic Herren antrt)orten fouutcn, näherte fi(3^

?ßcpltfd)la ujiebcr bem ^ijc^.

„mnn'^ ig gefällig."

Einige ber ©öfte tnaiibten fic^ tjeriuunbert um, aU
bie ^^feHnerin mit ben fremben ^eiitfd)en bie ?Birt#ftube

Derlieg. ^mtf^itfd^ marf ifjnen migtrauifd^e ^licfe ^u,

ahex er mar genibe babei, ben @jpunb aud einem gfa|

f^emudaufd^Iagen*

S)et SBeg ffti^tte übev ben falten f^ntuligen ^of, an
Stallungen \>ütSbex, unb bann auf einet abfij^eulid^ loet«*

nad^Iäffigten ^oljtreppe int ^tetgebftube hinauf. 3m
erften 8toc! legte $epitjd)!a ben fjinger auf ben SJhmb
unb fagte bann Icife:

„^a hjotjnt er."

@ie zeigte rajc^ m(i) einet fd^lec^ten %üx, JRummet
fe(J)§-

3m gmeiten ©tod toar man jc^on bid^t unter bem
%a6). ^uf ben ©ticgenflur (\mqen biet Xüren. ^e-
pitfd)fa öffnete bie etfte unb ließ il^ie (öäfte eintreten,

(line einfädle iRanfatbei bie SS&nbe nut mit £att be^

ftttc^en, bet fjufeboben Uon greud^itigfctt arg mttgcnom*

men* 9>a^ 9ett toat nid^t geotbnet 9a\ä) marf $e'

Ijitfd^fa jmei meifee llnterröcfe, bic fic öom 9?agc( ri6.

über bie geblümten .tiffcn. ^^u^ci bem ^ctt uiib einem

©trol^fcffel cntl)ielt bic Stube ni^t^ ale eine .tommobe

unb eine große gemalte ^olafifte. Über ber Siommobe
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an bei ^anb t)inQ ein fleinet, ^albbünbei Q^olbx^mtn^

f^egcl. Donintct ein ipeiligcnbilb»

„gtaii'n mo^nen get^ig fic^ beffer* S^enn id^ ^fiaä^i

bieg, toetben tmx au^ fein tool^nen.''

O^ne S6q^^ iOQ $etntf(^Ia bie untet|le Sd^ublabe

bet fhmtmobe i^evaud unb entna^ ii^t eine oift, Det^

fd^lie^bare Sebertafd^e. IBot ben klugen bet ®äftc Heß
(ie bie $^iuiel auc^cuiaubciÜajfcii unb rtjarf rajci^ ein t)Glb

XuluMib 'i^cinber, ©d)Ieifen unb berqletdien (Srinnerungen

^eraui^, bann erc^riff jie ein 58ünbel \o\ei ^apleu unb eine

^^ott)gra|)f)ie. S)ad oile^J leid^te jic bem iji&ulein unb

fagte i^et^Ud):

,,@4auen @' fid) an* ^ber bann ge^n mttfltd^ furt

Unb l^iev, fo ^at er t>i>i bie tnec Salute au^'fei^en« 9>a

toat et nud^ a magetet SlMm«"
Sibttffa legte Me ^l^otogto^i^ie beifeite^ unbil^te ^nb

gitterte mo^I ein menig* Sann fefete fie fid) auf ben ein^

aigcn Stülpt am fd^rögen TOanfatbenfenftet, legte bie

Vergilbten uub an ben SBuidiftellen ^etriffenen 5ölöttet

auf tl^ren 6d)üö. So jd)neU aü moglid) flog jie bie Sxiefe

unb 0$ebicf)tc buxc^.

5fnan)ijd)en l^aiie %oiiox S^oUeninä mit $epitfc^!a

eine Unterf)a!ttmi3 angefangen. @3 fefilten it)m noci)

einige tfd^ed^ifc^e ^ejetd^nungen für ^^e^If:peifen. S)ie

ptte er gern beifammen gel^abt, bei^ov ed ^ev iß einev

ftataftropt)e faim*

^pptti toat an Sibuffa l^etangetteten, unb fie \fmä^
leife mit i^m* Sie ^atie ein Oebi^t auH bet Obetntdet

^nbfd)rift gefunben, bai» Sieb bom Hauen Sd^nmn,
bajS t)on ^nbulla unb bon £af!a fo §ietltd^ fang. ®ann
aber nod) einige anbere ^Blätter, bic fie nid^t ju ®nbe
lefen mod^tc, meil fie ent[e(jUd) grobe 8ärtUd^!eiten 5u

entgolten fd^ienen* ©ie teilte bem ^e\>ptx[ ba^ ©rgebni^

mit unb geftanb, bafe fie baS ^ebic^t bom blauen @c^kpan

gern an fid) bringen toollte.

Set So!tort)ejpt>i ftagte $e)9ttfd^Iai ob fie ein ober

bad anbete (^ebid^t ^etgeben mUe*
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„Wd^t für an 9leiex]^of/' fagte ¥e:pltf^Ia.

„^ören Sie, Srfiuletn/' fagte "^tppi atir ftellnetin.

„Unö tjt an bicfcn SBIöttern ötel gelegen, ©ic lönnen

einen !)o^en ^rei^ forbcni. ^er 2a\la !ann fro'^ fein.,

für feine SBerfe ein paax Tiunbcrt ^ntben jn betonimem"
Mit einem l^ajHgen ©riffe ri^ bie ^eHnerin i^m

bie Sölättcr an^ ber §anb unb forberte bann bie übrigen

mit einer energijc^en ^anbbetoegung öon ßibujfa.

©d^metatmenb marf fie miebec atled in bie Sebertaf<i^e,

fd^miB fie in ftomntobe, tt)atf bad Sd^ubfa^ )tt unb
lehnte fid^ bann ^ntenübet. @te toat tot gemotben

„3t)i: foHt ett<| toa^ fd^Amen, unb bon S^nen, gftaiPn,

^ätte td^ ba^ ni^t geglaubt, 9f^t ntant mol^l, fo anc

arme J^ellnerin, bie an ^rinfflcib nimmt üon ieben ^et^

gelaufenen ®aft, fönntet iljr and) ablaufen, to<x^ ii^x?^

fiiebfte i^. ©d)amfä eudf) alle mü emaiib."

3n biefem 2lugenblicf luutbc bic Hin aufncnffen inib

Sajfa trat in bie Stube, tof bem Slur rourbe $rntf(^irfc^

fid)tbar, ber fid^ bemonflratiü bie ^rmel ^inaufhempeltc.

äa\la toax jlärfer geworben unb blatte einen ^lu^brucf,

tior bem Sibuffa etfd^te^ bie ibtgen fd^lD^* Siebetlid^

. foi^ et aud« 3n bet ^^nb l^ielt et nod^ eine btennenbe

Sitginta, l)intet bem Oi^r i^otte et ben ®tto^l^m aud

ber gigatte fiedfen« Um ben fragen fdfilottette i^m eine

bunte 8d)leife, ^ie fjüße ftcdten in t|o^en ©tiefehu

©r mar lebhaft eingetreten unb ftaiib ic\\\, plöfelidE) üer-

legen gemorben, ^luijdjcn ^;ßet)itfd^)!a unb i;iibufja.

„^ein gnöbigeö gxäulein SBei^ntann . . . id^ bin

außer mir . . . Sie fommcn in bic §ütte ber ^tmut • .

.

id^ meift nicl)t . . . ic^ meife mirfUct) n\d)i . .
/'

Unb er marf ängftlid^e Slidte balb auf bie fetten,

bolb auf $e))itfd)la.

Sibuffa ^Ite ftd^ btd^t an t^ten ^tpp^ü i^etonge'

btftngt

meiB nntl(i# ntd^t,^ imebet^ofte Safbt« „Unb
njcnn id^ fo fül|n fein bürfte, ^offen /'
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„Kit finb nur getommetti" fagte bet ^oftott>e))pt,

Mtttn itnd 3^it, bem alten ifcMfttmbe, ald ein glüd'

lid^ei» etotttlKiav ttoraujkUen."

fitfruffa nmrf if^ten ftopf {(i)Iud)aenb an %eppetl^

„3d} ßratulicrc ergcbenft . . . mirtlid) jo eine (l^te . .

.

bod gnäbige gräuleiu 28eijmann uämli(3^ .

£a{Ia toai biag getDOtbcn.

„Unb id)" fagte ^oftor ^ollcniu^ tjorttctcnb, „trollte

micf) 3[t|nen ebenfalls tjorftellcn. 3d) ^eifee ^olleniud,

Potior BoUcniu^, Set) f^abc mtcf), wie ©ie t>icttetd^t miffen,

angetegentlt(j^ mit 3t)ren *3)id)tungen befd^dftigt.'^

„9tnt{4itf(i& 1" fci^tie Safla ou|er fid^*

®entäd^(id) ttat ^rntfd^irfij^ ein unb \dfio% l^ntet

fic^ au* (£r glättete feinen 8ebeTfd)ura unb a^nlerte mit
ben Äugen.

„3Bac^ bi'fclllcn 6ie, pane S8i^epiäjibeut V" jat^tc er

freuublid) auf tfcf)cd^if(^. ^oftot '4>üüeuiu§ öcrftanb iebe§

SBott. „^hd)i \m{-)x, bcit üciiieu 8(i)tt)ar5cn ba beücben
meinet! ? ?l<a3 luüiijcf}! bct $)crr? ^lo^ ein ^o^fftüd,

fein gemifc^t mit )i^at|c^eu? Dbec foil id) il)n umgeftülpt

unb augefpi^t in ben ^u^boben ^ineinfd^Iagen, bog et

bte ttbenefte nac^^et im Sd^nupftüdiiel na^ ^ufe
tragen lann?"

„mtaia^d^l" f(^e ^mdfla ie^t gleid^foOd ouf
tfd^ec^ifd). M^ting^ und nicj^t ind Huglüd« ^ im eine

fteUnetin. ^ä) batf nicl^td mit bet $o(taei au tun ^oben*

Unb mit bet ^ad^t märe auö füt immer. (Sibatm

bid)
!"

'2)er '2)oftürpcppi; ber 8af!a§ bto!|enbe Sföufte fal^,

toolltc üortreteu. Öibuffa l)inberte tf)n.

*5)oftor SSoUcmuö ()atte bie furje 'Jiebe bc^^ .t)iiitfrf)irf^f)

mit load^fcnbem SBergnügen angel)ött. „^ienfc^I" tief

et in feinem beften Xfd^et^ifd) unb mit möglicftft fraget
Betonung. „3t)r feib ja ein ^tunnen üon ©prad)mei^*

l^eit* «iet, für bod Stopmd fein gemifd^t mit »l^atfd^en

einen l^arten Silbergulbem S)a, nux nid^t genietem
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Uiib jctU bitte i(f), tuieberf)oIe!i Sie 3^re liebemSiuürbige

^n{pxad)e. Uut nid)tö objd^ipcu^en* ®o \a\t\Q, mie

fic tvax***

Unb er 509 ben t^erblüfften i^mtfd^ufd^ am Stvmel

^um Sfenftet, nal^m fein %Dti}hu| auS bet Xaf(i^e unb
toiebet^oUe:

„«e(i)t faftiö ! «ottüättd !"

„@ut!" fagte §rntf(i)irfd^. „SBie (£uer (IJnabcn be-

fehlen. "^Xbcr nad^t)cr bläu id) ©uer ©naben burd), wenn
pan ^^i3i|)räjibent befiehlt."

„^aö roirb fiti^ finben," \aqtc '^oikiüm cifrii]. „^or-

loärt§! ^^orträrt^! Um fünf Iük c\d)\ mein S^c;."

@t öetö^B ftileö anbete unb fing an, ^iotigen gu

mad^en. 3nattnf<i&en (jattc ßibwffa if)ren $e|)i)etl io§*

gelaffen unb tüai cntf(i)Ioffen üor Saffa gettcten.

ii@ie finb mu| 3^nen fagen « • . id^ bin gat

nid^t unglüdfid^ gemefen. l^be 3^ncn fvü^et ge«

glaitbt, ftbet ie^t fd^on lange ntd^t Unb $etr Soltot

Sollentuö i^at J^nen gar n\d)iS getan. (5r t)ot nnr l^cntm*

ftubicrt an Qtj^en ... an 3^)i^cn (Srbirf)tungen. SBenn

Sic jemanb umbringen (äffen luoUen, fo lafjen Sie mid^

umbringen. $err Xüttoi ii^olleniu^ l)at Sf^nen gar nid)tö

bemtefen. Wber i^, ic^ gan^ allein, i^ ^|abc f^iex bei

a^irer 33raut ..."

„^er tagt 3l)uen .

.

„8ie l^at mir ein Original gezeigt. %or Oier 3laf|ren * • *

bie Sntbecfung l^ab' id^ gemac||t, id^ gana allein • • « baB

in ber ^anbfd^rift au^ bem atittelalter ba» Sittd^aud

5um blauen &f)toa\x ootlommt, ttnb bet Saffa, bet bie

lieber gefnfjtt ^at. ift ^um Sad^en, taufenb ^a^re

jpäter i)at mieber ein 2a\ta bie ^anbjd)il|t eutbecftJ*

£af!a tourbe bleich bis^ auf bie Sippen.

M^epitjc^fa, bu meilt maö? 2)u ^aft bie @cbic&te

nocö?"

„Söaö? SBaö iö, 9}lifuIafd)!o? ^iatürüd) t)ab' id) (3c-

bid^tetl aufl^oben. ^ab' i($ nit follen? ^aad? $aft bu
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^itrger? f}ah* irf] ! .*oören <öie, graUn, nig l)ab' tcf)!

£ajfa atmete jd)trcr.

„So iffd xeci)t, 9lnbulfo. 9hd)t rt)at)r, bu lannft €^

befc^todtetti bie (^ebid^te i^ab' \ä) btt etft toor ein pa<tt

SBod^en abgef^tieben, toeil bu mein Sd^ai hi% Sd^ ttnll

oud^ immet bei bit bleiben, 0nbul!o*"

M^tntfc^irfc^/' f{an(| ed bon unten ^etauf* »Jeden
Spric ale v cuku." (ßinen QJefpri^ten, aber öteid).)

„^iarfd) I)eruntei*, .t)rntfd)irf(Ji," rief ':pcpitfd)!a.

„$itte, gleid^/' {agte ^rnt{c^ujd) unb kpanbte {id^ ^um
QJe^en.

„^Q^ mar ba§?" fcf)rie 'J^oftor 5?oneniu^o. „^nd
t)at man Oon unten gerufen? ^ad l^b' ic^ nid^t Uer^

ftanben."

Saffa ^tte fid^ gefaxt.

i,0e]^en Sie unb tun Sie, toad Sie mollen« 9at
nid^td fbnnen Sie betoeifen I 9hit elenbe beutfd^e Ket*

mutungen ^oben Sie« 9tit Setmutungen Idnnen Sie
mir öar nichts tun."

$epit)d)!a fafete Sibuffa ängftlid) beim 5trm.

„!söitte, fyrairti, ge^en ©ie furt! ©d^neU, beöor er

ttJteber bö^ mirb. ßr jri)llaqt fonft brein. ©itte I Unb
beiben Herren toorau^! gurt, furt!"

*5ioTtor ^olloiiu^ mar fd^ou ou ber %ixu

„3(^ muß nod) erfahren .

.

55)a Sibuffa an ^ep^crB ^rm bie 8tuBc üerlieg, fal^

fie nod^, mie Saf!a in einer $ofe öon ©tol^ unb SBer*

ad^tung baftttnbf aber gteid^^eittg fte^enb nad^ if^t blitfte«

„dähiol^I/' jagte fie leife« „Sc^ toetbe fd^meigen*

Sehen Sie tt>of)h ^iMexn fepttfd^fa-"

9m ipau^flur \al)cn fie fid^ ängftUd^ nad^ ^oftor

^olleniu^ um. !am er eben fröljlid} au^ ber 3Birt§*

jtube f)eraii§.

„Unfere Se6:}e Ijahc id) bod) bejahten müffen. ^inbct.

Xtnb ic^ loeiB jefet, tt)a§ ein ©prife i\U 8fUdf)tig micbcr ein

beutfd^eS ^ort. ^n geft)tt^tet $fiff, SBein mit ©elterS^
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trajfer. 3d) ntug bolb toieber md) lommem
ift au f)üh\6) t)kx/*

Sic traten auf btc ©tra^e I)inaui8> in ein bic^tes

©d^nccgeftöbet. ÖJrof^c gflocfeu fklen unablafftö/ tt)ic

mit lautlofer Suftigieit^ tul^ig niebet« ^ie ^enjd^en

eilten batum nid^t fd^neUet tootübev. Wie blidten

ftoll ttnb angeheimelt in bod Seil^nad^tdtoetter ^netn
unb füllten fid^ nur Md^tet in i^te Xüd^er unb $el5e

unb flehten bcn 5lopf Iad)cnb §tt)tf(f)cn bie ©d^uttem.

$c!ppcrl unb ßibujja jd}micfltcii jtd) feftcr anetnaubcr

unb fcnften bie ftöpfe aufammen unb ja^en jid^ ön unb
fd^)tDieqen.

'^üftor 58oIIcniuo blieb lion S^'xi Qeit ftcben, T)oItc

feiu^^otiibuc^ ^eröor, (c^rieb ein SSort hinein unb jct)im|)f te

auf ben @d^nee, ber il^m bod fßuä) bene^te. ^ann lief

er totcbet ben ^reunben nad| unb ftamt)fte neben il^nen

l^et. ^il^V^ tief et:

nWä^üq, ^lOaüein SBeigmann! ttie mt baH

mit bem Sd^toanengebtd^t? Sie l^aben e$ boö) qe*

fe^en?"

ßibujja brücEte ^et)pexl^ SÜxxn. Xer fachte:

„Äur5 unb gut, liebfter ^olleniuS, ßibujja üermeigext

t^r 3eugniö. Unb fie l^at rcd^t. Unb ber Äerl ^at awfS^

recJit» ®u mußt bei bloßen Sermutunci^n betDenbni

lafjen. übrigen^ firthe idE) ^um minbeften bebauerlid),

lieber ^oUeniui^, ba6 bu |e^t an beine (^telleiten benljL

$aft bu benn nichts gehört? ßibuffa i^ meine Staut«

S)u l^aft nod^ gar nid^t gratuliert«"

,«9a, fiinbeti ift bod benn etmad Steuei^ für eud^?

ift bod^ eine alte Qfefd^id^te/'

ia/* fagte Sibuffa Detlegen, „nqenflvi^ toei| e8

aber $apa nod^ nid^t."

„Unb mein ii^atter auc^ uoc^ nid)i," meinte ^e^i^^eiL

„Äomm IBuflerl/'

©ie gtnqien mettcr burd^ ba§ ©djueegeftöber, biö

^oftor ^oUeniiic^ plöt5^^d^ bem ^$ulüetturm o^n^^^öt'cr

jte^en blieb unb ^ie im X^eater in bie ipänbe !lat|d^te.
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„8e^t nur ! ^iefe SBeiJjnadjt^lanbfdfyaft ! Dicjc '^raut*

bcfotfltton ! Sogar bei alte Xurm ^ie^t ein tueifees Älcib

an, um eurf) jn gratnftcren. Sct)t nur! 39ie eine ridjtige

Ätanjeliunöfer jiel)t er auö. Unb id) !anu uid)tö tun aU
meinen geftrigen Vortrag btuden laffen unb um eine

neue gelehrte ftomMnation ))etnte]^ten* Samo^U Sft^"
lein ^ei|mann, iä^ toetbe bie neue Setmutung )>on bem
Motten @d^loan unb bem Safla, bte ii| bo<^ nur S^nen
Defbanfer mit einfleii^ten. Met xd^ toexbe itgenbtoo bie

gro^e SBci^f|cit ou^f^rcd^en, ba6 bie SBo^rtjcttlltebe

allein md)i auögcrcid]t tiat, meine ©d^rift äu öerfaffen,

ba6 bie Äritif nid)tö ücruioc^te o^ne bie ©ferfud^t, ^a^^

tvo\fi, gräulein SBeifemann. 3n hex l)id)tunö roirb bie

gebet öon ber ßiebe gefül^rt, in ber Äriti! oft öon ber

C?ifer^nd)t. ^^J^erf bir baä, ^oüor^je^ipi. @§ !ann bir

iielfen befd^eibenet ^u toetben, bu ))otensiecter ^lüctd»

»nlj, bu/'

„^u muftt tüiffen, 83ufferl, ba& toax für ben 58oUeniu^

f^on ftufeetfl fenümentot unb toatnu Unb foilte fein

®tftAounf(^ fein«''

Sie gingen toeitet« Itntet bem gotif(i)en Xotbogen
be§ ^ulöerturmeS etUen bie 9Jlenfd)en l^tnauf unb ^inab.

5BicIe !amt u öom ^IZiüasniarft unb trugen einen ?Wi!uIa[d)

ober einen Äxampu^ ober $a^)ierfäde mit 9?üffen, unb
alle, bie jo etvoa?^ t)eimMibringen t)atten, Iad}ten butd)

bie Sd^neeflüden Ijinburd), bie jeftt nid&t me^t fo bijö^t,

aber immer größer nieber{an!en.

ob {ie und alle gratutieteu müUn/* flüfterie

Sibuffo«

Sie traten in ben ^aft^of unb eilten inc^ ^peife**

aimmet, m $iett SSeiftmann an einem Seitentifd^ allein

noä^ bei einet f^Iafd^e fag. Sibuffa fiel i^m um ben ^ald^

bet "^tppi fagte ein paat fd^idlid^e ttotte, man Ifigte fid^

unb ttan! ß^l^amtjagner.

^oftor ^oUemuö ld)müUieite mit ^cxtn ^öeifimann

unb mit 2ibuj|a unb burfte bie S5raut be^ greunbe^ auf

bic re^te 28ange !üf{em ^ann ft^^ang IßoUeniu^ bat)on,

864

Digiii^cu by



um fii^ füi' bie ^bteife ^uxt<S)t^umad^c\u Untet beut

tBojnoanb, ii^m beim (Rnpaden su ^elfetti folgte il^m baiS

Vtauttioar* $ert Seigmann btummte* Sie aber i^iegen

lanöfam bie %xeppe ^inouf unb gingen auf Sibuffad

3immer. ^ort erft !am fie orbentIi(j^ jid).

„3öie fehlen mi auö."

^lö^lid^ fa^tc öibuffa mit beibcn Rauben nac^

jeincm to^f unb rief erregt:

„^(i) bitte bid^, ^tpptti, gkub' mir unb \püd^ nie

mieber baoon."

„^df) mitt nie mieber boüon fpred^en, SBufferl, unb

\ö) glaube bir, bag bu tl^n überl^aupt gar nid^t Ueb gehabt

l^aft. :11nb bann, IBufferl — aud^ batton toerbe idb nid^t

oft reben, aber iufl l^eut mbdbt^ i4 bir'd fagen— i^ i^ab^

bid^ eigentltd^ oiel lieber, aU bu ifoiffen brauc^ft. ^ä)
f^V hi^ fo — fo nötig

!"

Sic I)ielten \\d) lauße utuaiiiU, uub Üibui'fa fut)lte

^um erftenmal, toa^ M{fe tvoi)\ bcbcutcn möoen. Sie

jdjauertc ^ufammen unb flüd^tcte ^um fjenfter. ^alb
jianb ^c^^orl neben it)r. Eräugen ^atte baS ©d^nec*

geftöber faft gang aufgel)ört; nur einzelne tJcrirrte f^Ioden

liegen {id^ langfam l}erabfanen* $(ber fo meit baS ^uge
reid^te, lag ber unberührte Sdt)nec auf ben *2)äd^ern unb
türmen, auf ben ftird^en unb ben Sergen, ^ie finfenbe

Sesemberfonne fd^immerte rot burd^ meinen Sunft l^rtoor^

ttnb auf ben toeiten gläd^en unb Mügeln unb @))t^en

tton ®d^nee lag ein rofiger @aud^.

„Süd)^ micf)nid)t auö, $cppcrl/' jagte ßibuija bemegt.

„@iel^, wie fc^ön ba^ ift. Uub id} ^ab' biefeö Sanb jü

lieb, ^ah* ©ebulb mit mir. ©3 ift ja aUeö Unfinn, id^

will iüf njeij ö5ott, nid)t mci)i all bie ^ummt)eiten mit*

mad^cn; icf) üerftef)' ja nid}t^ öon eurem (^qenfinn auf

tßation uüb fo* S$ei|t bu, ^cpptil, oerftel)' mic^ re^t,

bu follfl all beinen (Sigenfinn bet)alten, aud^ ben beut^

f^en. 3d^ meine nur, ma§ midf) betrifft, mid^ foUjl bu

barin fo bumm laffen, toie idg bin. 3d^ i^be btefed Sanb

f0 lieb, ^er an biefer Stelle i^aft bu aud^ — id^ meine
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iüd)t nui bic Sagen iinb 0)efd)id)teti, nein, wä^i bu,

bn« nötige ^anb, ©ict) nur, tt)ic ein rojigct 8d)immet
liegt übti all ben bummen kämpfen, fd^önet old ein

Segenbogcn. @o friebliti^« Unb bantntet bie bummen,
bummen Stenfd^en.''

^ppeü f^at mit bet Wed^ten Sibuffod €d^ultet

umfpannt unb fu^r mit bef fiinfen leife übet t!)t ^aat.

„@el), Buffer!, td^ üerfteV bid) fd^om » ift ja bodf)

nur lücgen beinern SJhitterl, ba^ bu gegen ben ßaffa ge*

rei^ter marft aB mir. fjreüic]^, aud) er I)at jeiu £anb
lieb. \\i nur anber^ alö bu. (^ott fei ^an!."

„(Meft, ^cpperl? ücrflel)* bt(^ auc?^, bu fannft

cm biBcficn 5tcf)tun(i bor i^m I)abcn, nid^t ma^r? (S(l)au!

^arin bin id^ ftü^ec gefd^eit getuefen aU bu. Mei^t hu,

bu ^aft nur immer im .^ranfensimmet ^u tun. Sd^au,

njie ein (Sd)neet)aud^ öon Dtofenblättern liegt eä auf ben
S)äd^etn ber ^äufet, vu^g unb l^eH« ttnb untet ben

^ftufetn, untet bem Boben, nut ein ^aat ffui ttef^ ift

ed toiebet fo ßin tme auf ben ^Md^etn, ru^ig unb gana
bunfel. 9htt baamifd^en, bei ben SJlenfd^en tu i^ten

3itnnicrn, ift fo öiel Sd)uie£5 unb Äummcr. @inb biefe

§len)d)cii md)t bumm, menn fte 8d^mera unb Äummcr
md) fteigeru burd^ ^ag? ^cppeü, bu bift ^r^t, bu foUft

nid^t l^affen."

„3d^ T)ati^ bid) boä) lieb/'

n^a\p^t, 5U)t{(^en un^ ift bad ^ let(i)t unb 5u fd^öm

^Ue im gangen £anbe foUten einanbet liebhaben*''

„%a^ i|l oft fd^njet, ^xau Äafpcr. ?lber mir moOen
SU ^aud bleiben unb ein biffel ein Seiffriel geben«"
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?]ac^iPort 3um vUvUn ^anöe

ui^ meinen ^^Cvinnetungen'' mog, toex für feine 8^it

\K feine beffere S^ettoenbung f^ai, erfaßten, mte meine

StelluTio 5u bcu nationalen kämpfen meiiiet ^eimat

fi<i^ bilbcte; bem Sebent !am:|)fe 5tDiJrf)en ^eutfcf)cn

unb ©lamen: ttjie id}, o^ne iemd§ ??oIitifer lucrben,

bod^ in Tneiuer (Stube nten^eit bie unbebingte ^$ai"tei>'

na^me für bie beutj^böl^mif(i)e 8ad)e alö eine ^flid^t

betroc^tete, n?ie id^ bonn ou3 ber gerne manc^e^ Unrerf)t

auf beiben Seiten fe^en lernte, unb n)ie id^ auf meine

alten Xage an mit felbft bie Seteintgung iwn Oegen«»

fä^n erlebte: beutf<i^ fein im futd^tbaten @d|merse fibet

Deutfii^Ianbd @d^idfat unb etß ted^t geredet tuetben gegen

anbete tBbIfet.

SSiele meiner lieinen ^^obellen unb ©fi^^en (auc^

einige be^ fed^ften ©anbe^) t)aben it}ten 6rf)auplaö,

(jeimlid^ ober offen, in metner beutfd^)böf)mifd)en S^eimat;

aber nur bie beiben C5väct()(unnen bieff^ tJicTten Sanbeö
be^anbeln mit bemühter ^^lbfirf)t ben |)oIttifcfieu l^ampf

bet beiben @tämme. 3n fei)r ungleidf^er Stimmung,
„^er lefete Deutfd^c bon »latna" entftanb im 3faf)re 1886,

atö bie Seitungen unb aud^ bie Stiefe meiner oUen @d^ul^

fometaben leinen fimeifel mei^ batüber tiefen, baft

bem Snjhttm ber Sungtfd^ed^en, benen bie Wegietung

nut ^end^elet unb bie fitd^Ud^e gartet bet tnttfd^ed^en

nur Süge entgcgenpellte, ber beutfd£)böt)mifd^e ©tamm
erliegen begann, gür ba^3 Unredjt, bai? an ben

%\ii)t6)tn feit ber ©uiiiten^eit begangen njorben mor,

^attc i^ nur menig 8inn; übtifienö aucf) faum SBer*

ftänbni^ bafür, bofe bie SJ^aßregeln ber tfd^)ec^i^d)en ^^.'artei

im 93egriffe njaren, bie gefd&id^tlid^ getoorbene ö!o'

nomifd^e ^ettfd^aft ber ^eutfd^en in Sb^men bted^en.
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tta^ mit naf)e ging, mar bte ttbet^eugung: hex iAehtaiaä^

bet beuifi^en @pTad)e in Vd^en tonb tbbtx^ gettoffen,

ber bcutf(^e 8tamm in iBöftmcn ftirbt dfo anS, menn
\o lücitcr flcl)t, me 1880, eiflentlicft aber fd)on

feit bcm ^cutfc^'Sfrangölifd^en Kriege, angefangen t)ai.

Sn biefer i*?ot (d)ncb id), alö eine SBarnuug für bie

^cutfcf)bd!)men, beten unbeTcfjrbarc ^^ö^^i^cr bte (JJefa^r

nut mit ^üfe bet unbelel)rbaren ^aböbutget befc^tpbren

au fönnen glaubten, bie 0ejd^icf)te bom Ickten ^cutfd^cn.

Sie l^ot in ®eut{d&Ionb mcl}i &lnd gel^abt aU in iBö^itten;

bort tmttbe id^ Don ben ^{d^ed^en bef(i^imt)ft, l>on ben

3)eutf(l^en Mietli<l^ ^ut llntetmetfung unter eine Partei"

bibi|)lin gemai^nt, bie nti<i^ ntd^td anging.

Äte l^citere^ (SJegenftücf gegen bte büftete ®eU1)icf)te

„^er le^te '2)entfd)e öon SÖIatna" fdincb id) bauu 1896

bie @r5ät)liiug „2)ie böl)mifd)e §anbjd>rift", bie id) Jelbft

aB ein l)armtofe§ Spiel bei ^^antajie empfangen Ijatte

unb geben mollte. ^et ^ampf ^mifrf)cn ^eutfd^en unb
3^fd)ed^en l)atte fic^ ^tvax in^mifdien nod) mcf)r üetbitteit,

bet ftaat^ted^tlid^e „Äu^gieid)" mar an bem äßibetftanbe

ber Sungtfd^ed^en gefd^eitert, ic^ felbft ober mar freiet

gekootben, unt^arteiifd^er, unb ^atte ben tdrid^ten SJlut,

ivm Srrteben ^u mal^nen, über ben (El^aulnnidmud bei

ben Stirem beiber Parteien au lad^en. Unb bod Salinen

tourbe mir i»on beiben Seiten übelgenommen.
«ud^ etfd^ien bö^mifd)e |)anbfd)rift" im

©etbfte 1897. 3d) fanbte e^> an 3^eober 9J^ommfcii, ber

ben „Seiten 2)cutfd)cn" fd)ä6te, aU geriuoe ^^lufuicrljam*

feit äur ^eier feinet ad)taigften ©eburtötage^. 5}lommjen

fünte cnioi Qebmtften ^amljagung bie folgenbcn t>ou

toutfSk)oUen ^etfe l^inau:

„^te Vhifen, bie l^olben

©tingen meit:

können tfc^edjijd^e Wiähd üeigulbeu

3n biejet Szii.**
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löimte mic^ barauf berufen, bal id^ beibe SJ'lotiüe

btefet Qtt^&ffimq xAäfi etfunben l^abe* ^utibertSagten
nmtbe bie ^öntgin^^ofer ^itbfil^iTift'' in ebenfo ledet

SBeife, in ebenfo uneigennü^tget9(bfici^t in bie Seit gefegt

wie bei mir bie |>onbfd^nft t)on Cpretal; i^eute finb

bie t)übfd)cii aftbö^mijdjcu (>Jcöid)te aus? bcm ,Siird)turm

Don Äöiiiginl^üf allgemein alö eine Jdlfdiung ancifannt,

Don beutjc^en unb öon tjc^ediijdien ©eleijrten, aud) üou

^afart}!; e§ mar mein fünftleiitd}e§ Sied)!, ben ©eeTcn*

juftanb eiue^ 8fälfd)cr^ au^ ^aterlanbelicbe bar^uftellen.

Unb bie tolle Ö5cf(i)id)te ber ^uffinbung einer ^etcoleum^

quelle, bie fid) na(i)l^et ol^ ein terfe^ ^etroleumfafi ernjie^,

l^atte fid^ midtid^ irgenbn»o in SBdi^men ^ngetiogen.

ttnnte miii^ olfo botauf berufen, ba| id^ ber SBal^^eit

trengeblieben toax unb ba| Stommfen guten iSrunb

f)atte, mir 5:f(i&e(f)enfreunblid^!eit „öorpnjerfen". 3^
l^attc öorurteil^Io^ über bic JyanatÜcr beiber Parteien p
ladjen geglaubt unb namcntlid) auf bcn legten ©eiten

ber ©r^äl^Iung einbrinolid) ,^iun g rieben gemafjntju^aben»

^eim ^urcf)fel^n be^ 9leubiud-3 mürbe e§ ntir freilid)

bemüht, bag id^ &i(j^t unb ©(Ratten bod^ nic^t gan^ geredet

öcrteilt l^atte.

möd^te bie (Sr^öl^Iung ie^t ben tf(i)ed)ifd)en Sie«

gern tuibmem eine SKal^nung unb eine Tarnung,
tte^e ii^nen, toenn fie nad^ ber ungeal^nten CrfftUung

i^red Xraumed, nad^ Sülgnung xnani^tn Unred^tö, ba9

feit fünf^unbett Solaren an il^nen l^on ben ^bdburgern
üerübt tüurbe, jclbft Unred^t tun merben. ^ie ^eutfd^^

böt)n;eu mürben i^rer ^IKutterfprad^e treu bleiben

— ^loffeutltd)— ,
bod^ fein ^aterlanb me^r traben.

©d^mer unb langjam nur feftigt fid) in meinem alten

^o^fe bie neue Überzeugung, ^er S^öUer^ag mirb imb

mug aufhören, mie berSleiigionel^alunmirlfamgemorben

ift. (SS c\\bi feine dleligion^lviege me|r. & barf aud^

feine )9$alldfriege ntel^r geben. (SiS maten immer nur

ftriege um arme Sorte, um liebe Bpia^tn*
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